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51 te im 3af)re 1866 mein 23ud) über ßorneliuo unb

beffert SBirffamfeit fdfjrieb, gefcfyal; bie£ nid£)t o§ne bie

fidjt, feinbtid;en Slnfic^ten unb fremben Stanbpunften gegen*

über, ba3 23erftänbnif$ ber Söerfe beS großen Äünftlerö unb

bie gefdjidjtlidje Sluffaffuttg feiner Senbung §u förbern.

Seitbem finb fo niete 3at)re oerfloffen, faft alle SSer^ättniffe

Ijaben ftdfj oeränbert, (SornetiuS fetbft ift geftorben. 3efct

liegt 5ltteö ungleich einfadljer, flarer unb beftimmter. Unb

menn aud; bie jvunft ber ©egenmart immer rnefjr unb meljr

eine 5iicf)tung eingefdjtagen Ijat, meld£)e oon ben Sßegen biefeö

baljnbredfjenben Äünftterö öerfdjieben ift, fo ift bod; bie 6r*

fenntnifj feiner gefdjjidfjttidjen SSebeutung unb fünftlerifd;en

©röfje berart gemadjfen, bafj abfpredjenbe Meinungen unb

fdljiefe Urteile in iljrer eigenen «fpoljlljeit gufammcnfatten unb

feine anbere SBirfung traben, als itjren Urheber bto§ $u

ftellen. 2Ber fjeute nod; bie abgeftanbene Lebensart non

ben SRalem ,
bie nidjjt maten fönnen, auf ßornetiuö an*

menbet, mac^t nur fid; tädl)erlidfj
;

ebcnfo mie jene frifd; auö

beni ©i gefrorenen Äunftjüngcr f)eut$utage in Stalien, bei

bcnen eö 3Robe ift, SRafael als einen ©taler $u mifjadijten

ber nid;t malen fonnte, fid; bod; nur bcm allgemeinen (Spotte

unb 9)titleib auöfefcen. 2ßie Rafael tro^ folcf^cr 2)ummf;eit

burd) bie Safyrfjunbcrte berfelbe geblieben ift unb bleiben
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mirb, fo tx>irb audj ©ornetiuS in alle Bufunft ber grofje, in

ber Äunfigefdjidjte einzig bafteljenbe SKeifter Bleiben. 2)a§

bie ©infidjt feiner ©ebeutung tneiter unb weiter reife unb

ftdj auSBreite, barf ntan fonad) getroft ber Beit üBertaffen.

£)aS »orfiegenbe ©u$ »erfolgt bemgentäfj ein anbereS

Biet als jene ältere SlrBeit. @S gieBt weitere ©eiträge §ur

2eben3gef$id)te unb SHjätigfeit »on ©ornetiuS, $ur ©eftim=

mung feines ©IjarafterS unb feiner fPerföntidjfeit. Unb toenn

eS fo mandje SEljatfadje Bringt, bie in funftgefdjicBtlidjer £in*

fic£)t »on SBert!) ift, fo benle tdj, toirb eS gugteid^ für i^n

atS ®tenfd)en ein mürbigeS 2)enfmat fein bürfen. Unb ge=

rabe in biefent (Sinne gtauBte idj, eS mit Sledjt als eine

Seftfdjrift, bie ben tjunbertften ©eBurtStag beS SDteifterS tjut^

bigenb Begrüben foltte, auSjeidjnen gu fönnen.

©on ben bem SSuc^e BeigegeBenen Sic&tbrucfen ftnb ber

Äopf »on (Cornelius im £obe unb bie Slufftettung beS (Sarges

nadj Beic^nungen »on SUta.r Sotjbe gemacht toorben, too^u

ber ©ruber biefeS teiber fo frütj bat)in geriebenen jungen

SötaterS, «fperr ©artenfünftter So^be in Stiga, Bereitmittigft

feine ©enetjmigung erteilt tjat.

©raunfdjtoeig, ben 6. Stuguft 1883.

©er ©erfahr.
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v£tne (äuge unb eingetjenbe 23efanntfdjaft mit ben Serien oon (2 o r =

netiug unb eine innige 23emunberung biefeg großen tünfttergeifteg

[jrttte in mir naturgemäß ben Sunfd) anregen müffen, bocß and) wenn

möglicf) bie perfönttdje 33efanntfdjaft beg SIfteifterg p madjen. Sir

mofpten in berfetben (Stabt, SBertin, idj ging faft tägtid) an feinem

ßanfe Darüber, ein ttingetpg, eine fur$e grage (jätten oietteidjt genügt,

meinen Sunfdj p erfüllen. 2tber bag märe ein Seg gemefen, ber

fidj mit meinen 5tnficf)ten nnb ®runbfä^en nicßt oertragen fjätte , unb

fo mußte id) eg bem 3ufa^ übertaffen, ob idj (Sornetiug fetjen fottte

ober nidjt.

£)a gefdjat) eg, baß nad) 33eenbignng beg bänifdjen ^riegeg im

3aßre 1864 eine Sfugfteltung ber griebf)of*$artong ftattfanb.

3d) fdjrieb über biefetbe einen 2tuffaj$, ber bamatg in ber „^ationat*

Leitung" erfdjien nnb ben icf) fpäter in meine „£)eutfd)e $unftftubien"

(@. 109— 124) mit aufnafjm. $on biefem 2tuffipe übermittelte id)

ßoraeliug einen Stbbrncf, — mie unb auf metdje Seife erinnere id) mid)

aber ßeute, nadj beinahe jmanjig 3af)ren, nid)t metjr. ®ieg mar ber

Sfntaß p meinem $erf)ättniffe mit itjm. £)enn er ()atte ben Sunfcf)

geäußert, midj fennen p ternen unb mit mir über ben (Dom unb bie

$önigggruft p fpredjen. (Sine 9?eife nad) $ftmd)en, bie er unter*

nommen ßatte, oerpgerte bie ^ufammenfunft, allein am 25. Oftober

1864 ging idj bann p it)m. (Sg mar um 3| Ußr (iftadjmittagg unb

er fdjtief; aber er tjatte ben <paugmann angemiefen, baß, menn icf)

etma feinte p einer 3df> mo er fdjliefe ober aitggegangen fei, man

mir ja fagen fotte, er motte mid) unter alten Umftänben fpeeßen.

3d) ging begßatb etmag fpapren unb faut naef) 4 Utjr mieber. 3llia^
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hatte er bie Slbficßt gehabt, nadj bem Sd)läfd)en etmab in bie Suft p
gehen, aber er mar nun p §aufe geblieben, um mich p ermarten.

3n bem fdjönen (Stimmer feiner Sol)nung, ^önigbplap l,
1

)

mo bie $olpato’fd)en Stidje nach Sfafael’b natifanifdfen grellen gingen,

fanb id) ben alten §errn. Sangfamen nnb fdjeinbar unfid)eren ®angeb

tarn er mir entgegen. 9)Ut ber größten §er^lid)feit ergriff nnb Ijielt

er meine §anb, unb id) blidte i()m in fein l)errlitßeb non geuer nnb

®eift erfülltet Singe.

„@eien Sie mir millfommen!" Unb bamit lub er mid) ein,

mich p il)m p fe^en. „3d) l)abe mid) feßr über 3ßre Arbeiten ge-

freut, — fing er an, — Ijabe fie mehrmals gelefen. Sie ßaben

SSerftänbniß unb, mab man fo feiten finbet, (Smpfinbung. 3d) fpred)e

nid)t ticm ^3öbel, aber eb ift bod) fo nötljig, baß bem $olfe bab S3er-

ftänbniß erfdjloffen roirb, unb bab tßnn Sie. ©ab SSol! ift ber $ern;

je Ijößer l)inanf um fo meniger Sinn nnb ©tefe."

3dj bemerfte, baß bieö moljl maßr fein möchte
;

allein, raab bie

i)öd)fte Spipe beträfe, fo acßte ber fönig bod) bie $unft, menn er

and) felbft erflärt ßabe, baß fie iljtn ferner liege.

„©ab ift achtbar, aber eb ift feßr traurig. Sein SBruber mar

barin immerljin anberb; — aber genügt l)at bab freilich aud) nid)tb.

(Sr ßat mid) jmar mit (Sljre nnb Siebe überhäuft, aber troßbem fann

id) nid)t oerfd)meigen, baß er oßne fefte ®rnnbfä^e, oßne flaren Sillen

mar. Senn er gemollt, hätte er mid) anberb aubbeuten müffen."

S3ernf nnb Mittel Ijabe er bap gehabt; menn eb nicht gefcßeßen,

lag eb allerbingb an feinem Sillen, mar meine 23emerfung.

„(Sr tfat ein offeneb §er^ gehabt nnb einen reichen (Steift, mar

immer empfänglich, aber bie 33eharr£id)feit feljlte ißm; er ließ fidj

leicht prüdfdjreden nnb gab bann bie Sache auf. SD^ag man fagen

mab man miß, bieb muß man bem Submig laffen: Sab er gemoßt

unb beftimmt, Ipt er mit einer geftigfeit, bie faft ©roh ift, unbeirrt

um alle (Sinmitrfe anbgefüljrt."

1
) lieber bas $au§ f. mein 25nd) „(SorneliuS, ber 9fteifter ber beutfdjen

Sftalerei." (£>cmnotier. 1866.) ©. 232. ©ne Sllibtlbuncj folgt weiter hinten.
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Dies muß matt ißm atterbingS (affen, — warf icß ein.

„Aber bas fe^te gerabe ßier. (Sin gutes £er$ ßat griebricß

Sitßetm gehabt."

2Bir !amen bann auf bie bamatigen ^unftjuftänbe in Berlin nnb

icß regte bte Angetegenßeit feiner Kartons an. Diefe Kartons, metcße

jeßt in ben beiben großen (Säten ber National * (Batterie aufgeßäugt

finb, waren barnats fcf)fecf>t untergebracßt. Diejenigen prn Domßofe

gingen in ben Arbeitzeiten beS SornetiuS’fcßen §aufeS fetbft nnb

waren wegen ber (Snge ber Diäunte nur nngenitgenb gu betrauten; bie

!>Mncßener Kartons aber lagerten pfammengerottt auf 23öben, oßne

(Sicßerßeit nnb Dbßut nnb oßne baß 3emanb fie ßätte feßen tonnen.

Diefer ^uftanb ßa* 3aßr$eßnte gebauert nnb ift in meinem SoraetiuS^

23ucße (S. 20 nnb 349 berüßrt worben; er erfeßien mir ßöcßft traurig,

nnb icß fetbft entbeßrte feßr empfinbtieß bie TOgticßfeit, aueß bie

äftüneßener Arbeiten oon 3eit P 3e^ feßen P können. 3(ß fragte

SornetiuS atfo, ob er, um ber <Sacße mitten, nießts tßun fönne, baß

bie Fitneß euer Kartons irgenbwo aufgeftettt würben; fie tagen

jeßt, wie alte 2Bett wiffe, pfammengerottt nnb oerftaubten.

„3a, bie freffen bie hatten," bemerfte er mit fpüttifeßer

23itterfeit.

3cß fagte, baß bies unoer^eißtieß fei, ob er nießts tßun wotte?

Sr ßabe etwas getßan, oerfeßte Sornetius, oon 9?ont ans, als §)err

oon S3etßmann^ottweg Sttinifter war.
1

) üJttan ßabe audß ißn

wieber oon bort ßergeßott, man ßabe ißm oerfproeßen, baß er maten

fotte, — boeß oon attebem fei feine 9?ebe meßr.

„Jpätf icß baS gewußt, wäre icß nießt oon 9?out weggegangen,

boeß nun ift es aueß fo gut. SS ift mir tieb, baß icß ßier bin."

2Bir fpraeßen baoott, baß Anfang beS 3aßreS ber griebßof ßätte

weiter gebaut werben fotten, baß aber (Stüter erftärt ßabe, es ntitffe

bann ein £ßeit beS atten Domes fatten, worauf ber $önig gefagt,

baß er es feinem (Soßnc übertaffen wotte. SornetinS meinte, man

ßabe ißm ^ugefagt, baß er immer jeßt fcß-oit bei ber oierten Sanb

(5. ^ijrfter’8 ©ebenffmrf) u. f. iu. II. S. 417 it. ff.
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anfangen fotte, bocß baran fei jefct aucß nicßt in benfen. (Ss fcßeine,

baß bie großen Soften prüdgefcßrecft ßätten.

„Scßon bas Drnamentenwert ^wiftßen meinen Silbern, — fußr

er fort — wenn es fünftterifcß burdßgebitbet werben fott, wie in Italien

bei ben großen Serten, wenn es, wie icß witt, ben ftrengen (Sntft ber

(^emätbe mitbern fott, erforbert feßr große Summen."

3cß bemerkte, baß bie gan^e Sacße woßt im fernen tiege, benn

(Stüter ßabe mir fetbft gefagt, er ßätte anf bie Sfasfüßrung feines

Domentwurfes oerjicßtet.

„(Das wotte ©ott!" waren (SornetinS’ Sorte, nnb er fpracß fitß

weiter tabetnb über ben Entwurf nnb (Stüter ans. (Stüter fei in

biegfam, nicßt feft nnb beftimmt.

„Ueberßaupt unfere 2trd)itetten finb ßatb §anbwerler, ßatb (&e*

teßrte, SHinftter nidjt. Der einzige war Scß intet. Unb unter ben

feigen ift ^tebtanb oietteicßt ber geeignetfte für einen $ircßenbau."

meinte, baß ber große (Gebaute meift immer feßte, bocß baß

meine tägtic^e greube baS Sdßinteffcße üXftufeum fei.

„Das ift baS befte was wir ßaben. Da fießt man bocf) mieber

(Säuten. Sd)intet war ber einzige feit Saßrßmtberten, ber bie Saute

oerftanben ßat. SaS t)at ba ^ten^e bei ber ©tßptotßef gemalt?“

3cß fagte, es fei ungtaubtid): unfannetirte jonifcße Sauten.

„(Sr ßat fie fannetiren taffen wotten, aber wie fie ftanben, waren

fie in fcßwad). Das fotten jonifcße Sauten fein, finb aber teine.

Die Säute ift näd^ft bem menfdjttcßen Körper baS Scßwerfte in ber

$unft."

$on ben 2lrd)itetten tarnen wir auf bie ^ünftter überhaupt nnb

(SometiuS fagte babei:

„9tocß nie ift bie tunft fo SupuS gewefen, wie }e£t, nocß nie

finb fo oiete $ünftter gewefen, bie fo wenigen 23eruf ^ur Üunft ßatten.

3roei Drittßeiten nuferer ^ünftter wäre es beffer gewefen, fie ßätten

ein eßrticß’ ^anbwert geternt ober gingen ßinter bem ^ßftuge ßer."

(SS tag bie ^erantaffung naße, an bie im Sttabemie = ©ebäube

geöffnete $unftausftettung in erinnern. (SornetiuS ßatte fie nic^t

gefeßen nnb äußerte audj teine £uft, fie nod) in feßen. 3d) bemertte,



7

er oerliere nicht gerabe mef, bettn bie Sdjtrmer'fcheH Sanbfc^aften

gur „©efdjichte Hbraljam’S," bte weitaus baS ^Befte feien r feien ja

oom (Staate angefauft unb blieben ba.
1

)

„3ch ^abe fdjon gehört; es ift nicht öiel ®uteS ba. ^eulidj

aber war eine junge Dame bet uns, ber tjatte ein ^tjierbcinbiger um
mägig gefallen."

3d) fagte, baS möchte wohl fein, ber ©efdjtnad ber Seute fei

eben oerfdjieben. (Sr meinte bann, bag gegenüber foldjen ®efdjmads=

ridjtmtgen ®leichgültigfeit gegen feine Kartons tjerrfc^e.

„(Ss fdjeint mir immer, baß bieö fold)
7

eine 2lrt f) erboräifcf)er

Stumpffinn fei."

darauf entgegnete ich ifjm, bag er uns bamit Unredjt ttjue
;

Vierte

wie bie feinigen feien nicht im Vorbeigehen ju oerfteljen, unb er fönne

nic^t forbern, bag Seber fie fogleid) faffe; wenn man fidj gier an ben

Oftündjener Kartons üben tonnte, wenn man biefe immer fätje,

würbe man jene anbern leichter oerfteljen, würbe 2llleS anberS fein.

§omer tage ben Leuten tjier nätjer als bie Offenbarung, nnb wenn

fie ifjn, (EorneliuS, in feinen griedjifdjen Vierten oerftanben hätten,

würben fie auch bie anbern faffen.

„Dann nehme ich meine Meinung prüd."

(Somelius äugerte fich bann nochmals fetjr wofjlwollenb über

meinen 2luffah nnb meinte, Vielen, bie über $unft fdjreiben, fehle es

hier, im §erjen, unb er hätte fidj fetjr über baS Verftünbnig feiner

Arbeiten bei mir gefreut.

„Doch fomrnen Sie, ich will 3t)nen noch etwas geigen, es wirb

gerabe noch fo oiet Sicht fein."

Unb fo fütjrte midj ber 2llte, beffen ftrenge 3üge suweiten ein

gewaltiger Vli£ beS SlugeS, zuweilen ein Sädjeltt belebte, in ben Saal,

wo ein Karton ftanb, an bem er arbeitete. (Ss war ber „ $luf*

erftanbene, DljomaS unb bie jünger," bodj war bas Sidjt

fdjon fchwach- 3dj fagte über baS SBerf nidjts, fonbern fing oon

*) 3ept in ber National * Batterie I. 9fr. 310— 315a. — SSergt. cutdj

meine „©eutfhen Slunftftubien" 371 «. ff.
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ber ftrengen (^efe^mägtgfeit ber $ompofition an, bie in feinen 23it*

bevn fei.

„3a, baran habe ich ftets mit größter (Strenge feftgehatten. £)ie

uo£(e £)urchbitbung ber tompofition ift ferner aber nothmenbig; es

muß überatt bas ftrengfte ®efeh fein unb bod) mnß es mie gufättig

ausfehen. ^autbadj ßat bieS nicf)t fo gemalt, er hat oft mit

großen (Gebauten Mißbrauch getrieben. £>a muß man nur bie Sitten

anfeßen, wie bie fomponirt haben, ® ürer, bie (Sßcf’S, §otbein

unb biefe $äuge."

3(h fagte ihm, alte SGßett ließe }e^t bod) ptjotographiren, unb er

entzöge ber Sache eine große Stühe baburd), baß er feine Kartons

nicht photographiren taffe; ob er nicht motte.

(Sine teife Unruhe tarn ßierauf in (SornetiuS’ Sefen. (Sr nahm

meine §anb unb fagte:

„£)aoon fpredjen mir ein anber Sftat.“

3d) bat um (Sntfd)utbigung, menn ich ißn unangenehm berührt

haben fottte.

„sftein, nein; e3 ift mir and) fchon öfter gefagt, aber es hat fein

Gebeuten. Sir frechen baoon."
1

)

Sätjrenb ber Unterrebnng hatte er mich fdjon miebertjott erfncht,

ihn 2tbenbS gu befnchen, unb ats idj nun gehen mottte, bat er mich,

it)m meine Sohnmtg aufeufTreiben unb fagte mit größefter Gebens*

roürbigfeit:

„3<h muß baS atteS gefdßrieben haben! kommen Sie ja recht

batb. 3eben 2Ibenb nach fed)S Uhr finb mir gu §auS. Sir ptaubern

bann ein Stünbchen. Unb bann Sonntags ißt in ber lieget 3emanb

bei uns — nach bem ®oethe’fchen Spruch — tommen Sie fimftigen

Sonntag. Sir fpeifen um \2 Uhr."

3<h empfaßt mich unb brücfte it)m hocherfreut meinen £)anf für

baS ®tücf aus, mich ihm nähern gu bürfen.

„(SS ift mir fehr tieb, baß Sie hier raaren; ich habe mich nach

3t)nen gefehnt."

J
) $ergl. görfter. II. 434/5.
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DJttt biefen Sorten begleitete er midj an bie Xßüre, unb mir

fcßieben auf batbigeS Sieberfeßen.

(So mar mein erfter 23efucß bei (£ornetiu3. 3cß ßabe ßier nur

bie Jpauptpunfte ber Untergattung mitgetßeitt, bie tauge bauerte unb in

großer Sebenbigfeit ficß bemegte. £)er (Sinbrud, ben id) gemann, ßatte

bie SSorfteltungen, bie id) mir oon ißrn gebitbet ßatte, oottauf beftätigt.

3cß füßtte micß begtüdt unb erhoben, unb mußte, baß oon nun an

mein SBerfeßr mit biefem außerorbenttidjen Oftenfcßen feft begrünbet fei.

3n ben britteßatb Saßren, bie oon ba ab bis gu feinem £obe oer*

ftricßen, ßabe id) ißn in ben mannigfadjften Sagen beS Sebent, in bem

Secßfet froßer unb fcßmergtidjer 0tunben, in greube unb Iraner

gefeßen. @o ^iemticß ber ganje $retS, in metcßem fein geiftigeS Seben

ficß bemegte, mürbe in unfern Untergattungen burdjmeffen, unb id)

barf es fagen, baß id) ißn recßt grünbtidj ßabe fennen ternen. 9fäcßt

fetten mar idj aus biefer tantniß ßerauS im (Stanbe, in beftimmten

gatten mir feine 2tnficßten unb Urtßeite oorauSfagen gu fönnen. 33ei ber

33ebeutung, bie er ats $ünftter behauptet, fann es beSßatb einer Ofecßt*

fertigung unmöglicß bebürfen, menn id) baS Sefentticßfte meiner Grrtebniffe

mit ißm oeröffentticße. £)ieS fann nur ba$u beitragen, bie allgemeine

Meinung über ißn gu ftären unb bie Siebe für ißn unb feine Seide

immer meiter auS^ubeßnen. 3cß feße ßierbei mit ootter SBorfäßticßfett oon

ber in neuefter £eit überßanb neßmenben Unart ab, berartige 23eridjte

in ein nooettiftifcßeS tteib $n ftecfen. SEßatfacßen mitt icß einfach unb

beftimmt ßinftetten, unb nur auf bie Saßrßeit fommt es mir babei an.

3d) ßoffe gerabe ßierburcß biefen 2tuf}eidjnungen einen Sertß $u oerleißen.

(SS bebarf faunt ber Jperoorßebmtg, baß bocß nur ein feßr ge*

ringer Üßeil ber Öefpräcße unb SSorfommniffe ßier oon mir gegeben

merben fann. £>enn bei einem fo auSgebeßnten unb oertrautießen

Umgänge übermiegt, ber Strenge nadj gemeffen, bod) naturgemäß ba$*

jenige, maS ficß nid)t für bie Deffentticßfeit eignet. 3d) barf in 53e$ug

ßierauf bas S*ort beS £ante (Inf. IV. 104/5.) mir aneignen, mctdjeS

er oon feiner Unterßattung mit ben großen ‘Didjtcrn gebraud)t:
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parlando cose, che il tacere e bello,

si com’ era il parlar colä dov’ era.

Sir befpraßen Dinge, über bie zu fdjroeigen jefet fo fchön ift,

rote bamals über fie zu fpredjen* Das, roaS ich gebe, glaube ich

gang im @inne trou Cornelius behanbelt zn haben, bem es burdjaus

nicht gleichgültig roar, ob richtige ober falftfje Nachrichten uub Urteile

über ihn in bie ®efchidjte übergingen, ber ben SBertl) beS gebrudten

SorteS roohl zu roürbigen mußte nnb mich felbft aufforberte, Dies

nnb 3eneS nach feinem Dobe zn veröffentlichen ,
— ber aber ein ab*

gefagter geinb baoon roar, jebe Sllltäglichleit an bie große ®lode zn

hängen , nnb ber fein natürliches Nedjt, ein Nlenfch mit Sttenfchen jn

fein, in feiner Seife ftch einfchrcinfen tief. Nur Das, roaS für ben

^arafter, bie ^nfd)auungSroeife, SebenSgeroohnljeit nnb fünftlerif(f>e

^hötigfeit oon (Cornelius bezeichnenb nnb bebeutenb roar, fd)ien ber

Siebergabe roütbig zu fein. Der $efer erhält alfo f)ier nicht ein

Dagebuch meto Umganges mit (Cornelius, fonbern einen ^Beitrag

Znr $enntniß beS großen Zünftler ö, ber gefchöpft ift aus

meinem persönlichen Umgänge mit ihm.

Sf)e ich feboch nun in meinem ^Berichte ,
meinen Aufzeichnungen

folgenb, fortfahre, muß id) mir oorroeg noch eine 23emerfung erlauben,

bie ich mir felbft fchulbig zn fein glaube. Ser baS feltene ®lüd hat,

mit einem großen nnb außerorbentlidjen üNenfchen nahe umzugehen,

roirb balb ben fruchtbaren nnb bifbfamen (Einfluß erfennen, ben ein

folcher SSerfeßr ausüben muß. 3lnch in biefem ©inne roerbe ich

oereroigten 9Neifter ftets baS banfbarfte @ebiiehtniß bewahren, benn ich

fanb bnrd) ißn bie ficherfte S3efeftignng in meinen ®runbföhen nnb

fielen, nnb lernte aus bem reifen (Schale feiner fangen Erfahrung

manchen neuen @efichtspunft fünftlerifd)er ober funftgefchichtü^er 23e*

trachtung fennen; znbern liegt ja in bem ©ngefjen auf eine fo

ausgezeichnete ^enfchennatnr, roie (EomeliuS roar, felbft fdjon eine

unfehlbare Belehrung. ®och einen umgeftaltenben nnb maßgebenben

Anftoß höbe ich non ihm nicht empfangen. 2Nein 33nch f
,®runbriß

ber bilbenben fünfte" roar im oollen Drude, als ich baS erfte

NM zu Cornelius fam, nnb bieS 33nch fann ben @tanbpunft, ben ich



11

nor meiner £3efanntfdjaft mit (Sornefiub einnagm, aubreicgenb bartgun.

(Sr ift in atten mefentftcgen (Stüden berfefbe nocf) mie geute.

Oer (Sinfabung non (Sornefiub fofgenb, begab icg rnicg am näcg*

ften Sonntage nacg bem gefcgifberten Söefucge jum DJättageffen ju

igm. (Sb mar ber 30. Oftober 1864. Oie fteine Oifdjgefefffcgaft,

bie icf) norfanb, beftanb auger (Sornefiub aub beffen (Scgmager, bem

(Mjeimratge 23rüggemann, nebft ber Siegte bebfefben, bem Profeffor

Keffer, (Sornefiub* äfteftem greunbe unb itafienifcgem 9?eifegenoffenr unb

bem Sttufifbireftor Profeffor (Sommer; biefe Perfonen fanben ficg jeben

(Sonntag ein, nnb auger ignen maren biefeb £DM nocf) ein ®eiftficger,

$ .
. g, non einer ber fatgofifcgen ^ird)en 23erfin*b, unb ber £3ifbgauer

Oonnborf aub Orebben pgegen. (Sornefiub* grau mar megen Um
mogffein nicgt erfdjienen. Oer (Sinbrud biefer ®efefffd)aft mar im

(Hansen nicgt fegr angenegm. $..g, ber ficg fegr bafb afb ein

nftramontaner Parteigänger $u erfennen gab , mar etmab norfaut.

23ei Leuten biefer Sfrt, bie megrfacg in bab §aub non (Sornefiub

famen unb bie oft non feiner fünftferifcgen £3ebcutung nur eine ganj

bnnfte 23orfteffung gatten, gerrfcgte bab SBeftreben, oor allem Slnbem

(Sornefiub afb ben muftergüftigen färtgofifen $u greifen nnb feine Äunft

afb Slubffug feiner fatgofifcgen $ircgficgfeit gin^ufteffen. (Sb bebarf

nicgt ber (Srörterung, auf mefcger 23efd)ränftgeit unb 3rrtgümficgfeit

biefeb 23eftreben berngte. S3ebürfte babfefbe einer SBtberfegung, fo

mürbe biefe fcgon barin gefunben merben mi’tffen, bag icf) non Slm

fang an über meinen (Stanbpunft feinerfei $meifef lüg unb bocg non

(Sornefiub je fanger je rnegr mit feinem Vertrauen, feiner greunbfegaft

unb £iebe auögegeic^net mürbe. Oab mar jenen Leuten ftetb ein fegr

ftarfer Oom im Singe unb mirb ber gefammten Partei mogf auefj

gente noeg nicgt fegr fiebfam fein.

Sener ®eiftfkge nun fonnte eb nicgt unterlaffen, mit Oonn*

borf an^ubinben; er fing, nadjbeut (Somefiub fid) gurn Dftittagb*

fd)fäfd)cn jurüdgejogen gatte, mit ignt, ber noeg an ber Slubfügrung
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beS RietfdjePfchen Sutherbenfmals für Sorms arbeitete, non

biefern Serie unb bem großen Reformator an, unb $mar in einer

Seife, baß Brüggemann, ber pniet 2tnftanbSgefü()t hatte, um fotd)e

Unfd)id:tid)teiten p bntben, ben unerquicftidjen (Streit mit (Srnft unb

(Sntfcßiebenheit abfdjnitt. UebrigenS habe id) biefen R2ann nie mieber

im (SornetiuS’fdjen §aufe angetroffen.

33atb nadjbem bte (Sefettfdjaft beifammen mar, ging man p
£ifdje. £)as 9Ra()t, metdjes (Sornetius feinen (Säften bot, mar ftets

gut aber einfad); faft nie gab es mehrerlei atS (Suppe, Rinbfteifch

unb traten nebft bem entfprecßenben Zubehör. 23iSroeiten mürbe

außer bem £ifdjmeine eiue gtafc^e ebteren (SemächfeS getrunfeu. (Sor*

netius mar au biefern Xage mäßrenb beS (Sffens ooder Samte, er

fcßerp nie! unb erpßtte allerlei ^ünfttergefchidjten, befonberS aus bem

Safari. (Sin Sürjburger Sein, ben er aus SRüncßen gefdjenft er*

hatten hatte, mürbe fcßerpeife non23rüggemann, ber dp einfd)entte,

(Sift genannt, unb (Sornetius naßm bieS Sort auf. 2ttS er ein (StaS

auSgetrunfen, tjiett er ißm baS teere tjin:

„(Sieb mir nod) non bem (Sift, idj bin tebensüberbrüffig," unb

ein pteiteS 9Rat: „es mitt nod) nid)t mirfen, idj fann nicf)t fterben;"

enbtich aber fagte er feßr fdjer^jaft: „gieb mir nodj eins, eS muß

mir roie bem $önig SRitfjribateS gehen, ich bin and) fdjon burdj p
nieten (Senuß gegen (Sift abgehärtet."

£)ann mar audj non 3 üben unb 3ubenf)aß bie Rebe, unb er

äußerte, baß un^oeifethaft ber (Sdjadjer Rationaleigenfdjaft ber 3uben

fei, baß bieS ber eigentliche 3ubaiSmus fei, uub baß biefer beu Seuten

fetbft, menn fie (Shriften mürben, nod) nad) (Sefd)tecf)tern ant)änge.

®odj habe er manche ebte 3uben fennen gelernt, befonberS geti£

SRenbelSfotjn, ber eine fetjr reine Ratur gemefen unb ber pm
§öchften unb <Sdjönften in ber tunft geftrebt, bann ^ßh^ipb $eit,

ber ein SRamt non beftem unb tauterftem (Stjarafter fei. ®iefe 23ei*

ben feien atterbingS fchon als $inber getauft uub gauj chrifttich er*

pgen morben. (Sein SanbSmann Heinrich $eine aber, ber ein

fo großartiges Didjtertatent befeffen, tjabe ötel jübifdje Rationatfeljler

gehabt. §eine’S (Sttern, melcfje befannttich in £)üffelborf ein Saben*
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gefdjäft
1

) Ijatten, unb bei betten bie Butter non (SoraetiuS tuet getauft

habe, feien et)renl)afte unb nortrefftidje £eute gemefen. £)etn §eine

fetbft ()obe aber bodj baS ecf)te 3ubent()um als größtes Uebet ange-

bangen. 3d) änderte hierauf, baß boeb auch bie ©telfeit in fetjr

hohem ©rabe §eine’n beeinflußt habe, nnb Cornelius fudjte nun

biefen hoben ®rab non ©teffeit fo p elitären, baß bie 3uben bureb

gtäpenbe (Sigenfd)aften ihren 3ubaiSmuS nerfdjteiera mottten nnb baß

fie bnreh fotdjeS SBeftreben p einfeitiger lieberfd)äpmg gelangten, wie

auch ÜWirfjaet 53eer an biefetn liebet geftorben fei.

„Sie glauben gar nid)t, maS bas mit beut Subenthnm für ein

liebet ift. GrS ift als rntjte ein fttudj auf bem $otfe. 3n $Ront

hatten mir einen 9)Mer, ber 931 et) er hieß, etmaS t)in^e unb 3nbe mar.

£)er mar oft febmermiithig, nnb ats ihn ein greunb einniat einbringlid)

fragte, fagte er: (Sie ahnen gar nidjt, mie fd)redtidj eS ift 3ube p fein.

Unb als it)m ber anbere nun Dorfcf)tng , er fottte fid) taufen taffen,

meinte er: £)ann bin ich ein getaufter 3ube, baS ift noch fd)timmer."

Doch gebe eS aud) niete Triften, bie mehr SubaiSmuS als ber

tottfte 3ube hotten. 2tud) 2Bitt)etm Scbabom, beffen Butter eine

3übin gemefen, bobe biefeS (Srbtf)eit befeffen.

£>a nun 2ßitt)etm Sdfabom ins ®efpräd) getommen mar, äußerte

Cornelius noch (SinigeS über it)n, namentticb, baß er ats (Sonoertit

päpftticber ats ber $apft fid) gezeigt habe unb baß er im ®runbe

boeb nur ein mäßiger ®eift gemefen. (Sr fügte tp^u:

„£)er Sdfminb, ber ift ein Sföiptopf, ber hat einmal gefagt,

Sdjabom fei eigenttid) ber größefte §omöopat(), benn er höbe mit

einem Minimum non ®eift auf bie gape Sdjute eingemhlt."

3n jener 3eit tnueberte gienttief; ftarf baS Xifdjritden, ®eifter=

ftopfen unb ®efpenftcrfet)en, unb (Siner aus ber ®efeltfd)aft erpblte

1
) G$ mar, wie id) ber gedopten üDtittljeÜung beß $emi Sknualter gerber

in SMiffelborf oerbanfe, ein ©cbnittnwQrengefdjiift unb lag auf ber 53otferftraße neben

bem rotten Äreuj. Gö ift bieö and) bas ©ebnrttfljane «'peinridj £>eine’$. 2)er

Später, ©amfon .f>eine, tyiett anfterbem auf bem SDlarfte eine SBerfanfSbube. 3m
3at;ie 1809 taufte er ba$ gegenüber gelegene ftattlid)e £>anfl

f
jept ©otferftr. 42.
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mm einem Vereine, mo man Difcßrüderei nnb ®eifterfeßerei treibe.

Der ermähnte (S5eifttid)e 30g baS natürlich fogleid) in$ ^3fäffifcf>e, bodj

ging (Cornelius baranf nic^t ein. (Sr fagte aber:

„Sie e3 bamit fteßt, mtffen mir nicßt, bod) §alte man fid^ non

fotzen Dingen fern, benn ben Deufel merft baS 23ölfdjen nie, audj

roenn er
v

fie beim fragen ßätte. Unb biefer 23urfd)e ift ba. deiner

ßat ißn fo getannt unb fo bargeftettt a(3 @ßafefpeare. Sie groß^

artig nnb tief ift er im Machet!)!
“

Unb nun ergäßlte er non üDtebuff nnb bem Salbe non Dum
finan nnb bieS mit einem geuer nnb SoßKaute, bie feinen Stebrud

begeifterten. (S8 ergab fidß aus biefen Steuerungen nocß ni(f)t Kar,

ob er ben Deufet afö ^erfon ober ^ringip amtaßm, jiebocf) bemertte er:

„3ft er nicßt oorßanben, fo ift bie gange Offenbarung nidßts.“

Unb hiermit mar benn feine Stuffaffung biefeö (^egenftanbeö

gmeifettoS Kar auSgefprodjen. Die Siffenfdjaft aber, meinte er, ßabe

bteßer biefe bämonifcßen Begießungen oorneßm außer Stdjt getaffen,

oon benen fcßon ÖioiuS fpredje unb über bie je£t fein greunb

9?ingöeiö in 9#ünd)en eine gefcßidjKitße Ueberficßt oorbereite.

3d) tßeite nun nodj ein paar ®efdjid)ten mit, bie (SornetiuS über

Difdje erlitte.

(Sr fagte: „3n Italien fteß’ tcß beim Botfe in guter Meinung;

fie nennen mid) Signor Pietro, obgleich mein ^ame fi$ gut itatienifcß

ausfpretßen tagt. (Sin ^ofpitalargt einmal au$ Oberitalien
,

ben id)

traf, mar fo gerüßrt, baß er mir bie §önbe mit Hüffen bebed'en

mottte. SUcßtS ßat micß aber fo gefreut, roie einmal an ber aKen

to^fanift^en ®renge, mo ber Säcßter fein passaporto mir entgegen

rief, unb id) ißrn ben ^3aß gab: ,Ah! il Signor Cornelius 4

fagte

er gang überrafdjt ,passi
4 unb naßm ben §ut ab.“ Sa$ ben Borfall

mit jenem Strgte betrifft, fo füge id) nadj einer fpäteren BHttßeilung

oon (Sorneliu$’ grau golgenbe^ ein. Stuf ber testen, oon mir (Sin-

gang$ ermähnten üDUindjener 9?eife, bie über $rag ging, trafen fie in

gurtf) mit einem §errn gufammen, ber fidj als Strgt aus SBicenga gu

erlernten gab, erft frangöftfcß, bann italienifd) fpracß. (Sr ergäßlte, baß

er in Sftündjen bie greSlen oon (Sornelius gefeßen unb mar gang 00K
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baüort; als er ben 9JMer aber in 33erlin früher einmal ßabe befugen

moto, fei biefer leiber in SRorn gewefen, nnb fo fpraeß er immer non

bem berühmten (Cornelius nnb lobte ißn. Da fagte ißrn (SomeliuS,

menn er ißn fo gerne fennen lernen wollte, er fei es felbft. 3n

größter 9?üßrung ßabe ißm ber 511# bie §anb füffen wollen, aber

Cornelius ßabe gefagt: „lieben @ie mir lieber einen orbentließen $uß."

53on berfelben 9?eife er^ißlte er weiter biefen 3U9 :

„511S icß neuließ in äftitneßen war nnb ba im englifeßen (harten

etwas freieren ging, es war gerabe ba beim ,§armloS,‘ wo bie

Dienftmäbcßen ißre (StellbicßeinS ßaben, ba fießt mieß ein ülttann immer

fo non oben bis unten feßarf an, unb enblicß fagte er: ,@ntfeßulbigen

@ie, ©ie finb ja rnoßl ber SBirtß non ber (Seßneiberßerberge?
1

. .

Das ergäßlte ber alte §err fo brollig, baß 511teS lacßte nnb wir fo

nießt erfußren, was er geantwortet ßatte.

511s non biefem Sftüneßener 51ufentßalte weiter noeß bie 9?ebe war,

würbe aueß ber $önig Subwig genannt nnb Cornelius fagte:

„Der ßubwig ßat mir jeßt wieber ein ®ebießt gemalt, es ßat

mieß reeßt gefreut, fo etgentßümlicSß eS aueß ift. 5öir ßaben uns oft

gekauft, aber nun finb wir bie beften greunbe. (5s ift ein ganj

eigentßümließer SO^enfcß. Die ®ebanfen finb faft immer gut, bie

gorrn aber ift oft gu abfonberlicß. Unb jeßt ßat er wieber tn Algier

eine ßiebfcßaft mit einer (Snglänberin geßabt, ber er gleieß ein §auS

gefeßenft. Die ßafs aber feßnell nerlauft nnb fidß banon gemaeßt.

Das war freiließ nießt ßübfcß, aber ganj gut."

51m ^aeßmittage, als bie meiften ber OttittagSgäfte fteß entfernt

ßatten, erfunbigte icß mieß naeß feiner grau, bie, wie bemerlt, unpäß*

litß war unb nießt erfeßien , unb fo fagte er, woßl füßlenb, baß bie

®efellfeßaft nießt bie reeßte war: „Die gute Dßerefe; ja wenn bie

grau nießt auf bem Paße ift, ift bas ganje §aus Iran!.“

@S geftaltete fieß banu eine Unterßaltung im engften Greife;

mau fpraeß non SJ^üneßen uub ieß äußerte Einiges über bie ®lßpto-

tßef. Da fagte (Cornelius uuter 51nberem:

„511S icß beu 51uftrag für bie ®lßptotßef belarn, war mir bie

alte 9#ßtßologie noeß fremb, unb ba war es ber ©iulio Romano,
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bem id) ben ^ünbenben Junten oerbante. in Mantua tann man

ißn fennen lernen, aber ba fiept man, wie bie alten 3tatiener im

Ornament groß waren. £)as Ornament ift notßwenbig für bie

monumentale üDMerei, bocp nid)t atte neueren $ünftter paben es »er*

ftanben. (SS ift fepr ferner unb icp pabe oiet ftubirt, midi mit bem

23eften unb (Sbetften umgeben, ats icp bamats bie ®tpptotpet matte."

3(p bemerfte, baß bieö Ornamentale unb befonberS bie gefammte

SRaumoertpeitung wopt bort and) auf eine oottfommene Seife getöft fei.

£)a ftammte er auf unb fagte:

„3a, baS ift bis ins Oieffte burcpbacpt unb burcpgebitbet, unb

bod) foltt es fo auSfepen, als ob es nitpt anberS fein biirfte, als ob es

fo fein müßte." Dann rühmte er bie ttaffifdje SO^tjt^oIogie unb ipre

ewige *ßoefie unb meinte: „bie norbifcpe pat’S mir nie antpun tonnen.

"

(SS tag nape, baß wir auf bie antife tunft tarnen, unb ba nannte

er ben tarnen bes $pibiaS.

„Sie i(p bie Arbeiten beS ^ßpibiaS gefepen, ift eine neue Sett

in mir aufgegangen; icp pabe fie ftnbirt unb erfaßt. 3n ben apo*

tatpptifcpen Leitern ftedt ein @tü<f oom ^ßpibiaS, aber bie trodenen

2tr<päotogen empfinben bas nid)t."

3(p bemertte, baß bas ja angenfättig fei; man braune ja nur

bie ®ppsabgüffe ber ^ßartpenon - Serte fi(p .

ba^n angufepen.

„3a, bieS ift bas (Sbetfte! Unb Sftafaet, obgteüp er ben ^ßpibiaS

nict)t fannte, pat fo oieteS 23erwanbte mit iptn unb feinem (Reifte."
1

)

(Sine 3lüWen
f
ra9e unterbrad) biefe Unterpattung unb fpäter

tarnen anbere Oinge ins ®efprä(p.

(SornetiuS mißbittigte ben tarnen ber „(Soangetifcpen," ben

griebridj Sitt)etm III. befaßten pabe.

*) S)iefe 2leuf$erungen bestehen auf bie ^art^enomuerfe im britifdjen üDtm

feum unb bie Kartons jur ^oftelgefdjidjte, bamalg in £am|)ton (Eourt, bie (£or*

neliug bei feiner Stnwefenfjeit in Bonbon 1841 fafj. Fünfen, ber bie festeren

Serfe jufammen mit (Eorneliug fatp bemerft: „fpr (Eorneliug mar eg bie (Erfüllung

einer @eljnfucf)t feineg gebeng, feine (Erwartungen waren üb ertroffen/' (^r. 9^ippotb,

SBnnfen n. f. w. II. ©. 184. Seidig 1869.)
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„Sir finb aucß encmgelifc^ , aber icß f)abe immer gefunben, baß

3ßr ©angelifcßen feilt bfeibt, menn man (Sud) £)inge aub bem (Soan-

geliurn malt.“
1

)

3$ nerfe^te, baß fieß bieö festere moßl nidjt fo fcf)tec^tf)in be*

ßaupten ließe. Uebrigenb ftünbe icß bem $atßolpbmub nid)t fo fern,

als er oielleicßt glaube, ba icß fatßolifdje SSermanbtfcßaft ßtitte unb

eine Plante non mir fogar Urfulinerin fei.

„O ©ie UnglMlieber ! £)odj tröften «Sie fieß mit mir. ©ne

Xante non mir mar flofterfran in Xüffelborf, ein ©roßonfel, aucß

ein $eter (Someliub, 5lbt in 5lltenberge unb ein anberer Ontet —
erfeßreefen (Sie nießt — fogar 3efuit; er ift aber nor 5lufßebung beb

Orbenb geftorben."
2
)

2llb icß geßen mollte, nerlangte (Someliub non mir, ißrn 3emanb

naeßpmeifen, ber ißrn ben ^intergrunb feineb £ßomab*$artonb

feßraffiren follte; icß oerfpradj ißrn 3emanb p fcf)icfen, ben er bereits

fenne unb beffen tarnen icß nannte.

„3a, ber ßat ba nadj meiner Angabe bie Vignette prn fleinen

SReaftionär ge^eießnet. £)ab £)ing ift nun aber gap unb gar Partei-

blatt gemorben."

3cß bemerfte, baß id) ißrn bieb oer^eißen mollte, menn eb nur

nießt an bem entfeplidjften Mangel an Sip litte; um ben p oer*

beefen, breießte eb benn alle Socße feeßb 3ubenmiße.

„Unb mab bie §auptfacße ift," marf 23ritggentann ein, „bie

3nben ßaben oiel meßr Sip alb jene mit allen ißren 3ubenmißen."

x
) (Scßou in einem Sriefe an ©cßuorr aitö bem 3aßre 1830 fpraeß et

non ber „proteftantifeßen tireße" in 9Ritncßen unb nannte jugleicß <§<ßnorr einen

„warmen enangelifcßen (Sßriften unb 1844 feßrieb er ber fatliolifct) geworbenen

(Smilie ?inber: „Dbfcßott jeßt Jatßolifcß
,

werben Sie nießt aufßören, eine

(Snangelifcße ;$u fein." (Sei (5. dürftet. II. ©. 46/7 u. 250.) (SS jeigt fuß alfo

beutlicß, baß er ©egriff unb (Sigenfcßaft bes (SnangelifcßfeiuS amß feßon bamalö

nießt non ber ©efenntnißform abßängig maeßte.

2
) 2)iefe Xante war (Soeleftinerin (f. ©. 29); fonft ßat fuß über biefetbc wie

aitcß über ben ©roßonfel nießts weiter ermitteln (affen. Segen bes Onfels ficljc

ßinten bie (Stammtafel.

Ötiegel. o
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Dies 331att „Der f leine SReaftionär “ warb oon fjoc^fonfer-

uatiuer @eite l)erauSgegeben unb follte ein ©egengemidjt gegen ben

„$labberabatfch" bilben, botf; ging es nadj furger 3eit mieber ein.

DJian hatte (SorneliuS erfncf)t, ben ©ebanfen gn einem §olgfchnitte für ben

topf beS 35latteS angugeben, nnb er hatte baS and) gettjan, inbern er jenem

ÜÜMer baS Nähere mittheilte. (Sin großer frebs mar bie Hauptfigur.

3cf) öerabfchiebete rnicf). 3U §aufe faßte ^ ben ©efammt*

einbrnd , ben (SorneliuS in ben ©efprädjen biefeS DageS anf mich

gemalt hatte, in folgenbe Sorte gufammen: (SorneliuS ift in 2lllem,

maS er fpridjt, geiftoolt nnb bebeutenb, in gleichgültigen Dingen gang

unbefangen nnb finbtidj. Die Unterhaltung mit ihm geht immer anf

baS Sefentliche nnb ©roße, nnb überall eröffnet er bie tiefften unb

geiftoollften ©efidjtSpunfte. Dabei ift er im kleinen oon einem Sohl*

mollen nnb einer £iebensroürbigfeit, bie neben feiner ©röße als tünftler

it)n als einen ber ebelften äftenfdjen fchä^en lehrt.

2)onner§tag, ben 3. iftobember 1864.

3ch tarn nacb 6 Uljr 2lbenbS gn (SorneliuS nnb fanb iljn in ©e*

fellfchaft feiner grau. (Sr fragte nadj bem Setter, nnb ich fagte, mir

hätten ruffifchen Sinb.

„Daher fommt uns nichts ©uteS, nnb noch bagu ift je£t ber

rnffifche taifer hier; fie jagen ja moljl?"

@o !am bie 3agb ins ©efpräcf).

„Senn ich es abfidjtlich nicht oermieben, fo märe ich ein leiben*

fdjaftlicher 3öger gemorben, aber baS geht nicht für einen tünftler, es

foftet gn oiel geit. 2llS ich bamals 2lfabemie * Direftor in München

mürbe, fonnte ich bie ^rofefforen mir mählen, unb es mürbe benn

and) orbentlich aufgeräumt; als ich aber bem Öubroig ^$£)üipP 35 eit

oorfchlng, fagte er: ,nein Den nicht, ber geht gn gerne auf bie 3agb,‘

nnb er hatte leiber 9?edjt. 3d) habe ben 35eit fehr oermißt."
1

)

*) Segen btefe^, 2$eit betreffenben 25orfdjlage§ bergt bie Briefe bei ftörfter.

I. <§. 365, 369 u. 380/2. £)er ®runb, u>e3f)atf> ber $Önig 2ubuüg auf benfelben

nicht einge^en wollte, ift aber bort nic£)t mitgetfjeilt worben.
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So roaren mir roieber fcfjneCC auf bag ^unftgebiet gefommen unb

Cornetiug fpracf) nun faft anbertfjatb Stunben mit außerorbentticher

2£ärme unb grögefter ßtartjeit. 2(n 33eit anfnüpfenb (job er beffen

23ebeutung nochmals fel;r tjeroor, unb nacfjbem mir eitt^elne SSitber

begfetben ermähnt, bemerfte er:

„Die granffurter haben nicht rec^t an biefem Oftanne gefjanbeit,

fie haben i(jn nicht geroürbigt, hoch ift baran auch oiet ber Cinftuß

oon Düffetborf (jer fchutb, namentlich hat Sdiabom fefjr oiet gegen

ihn gearbeitet. 3d) ha^e nicht glauben mögen, big SSeit mir bie

(Sache augeinanber gefegt hat."

Da mir bei 23eit unb granffurt maren, fragte ich, wag er $
lt

Steinte meine, unb befonberg jn beffen greifen im Kötner

SDfufeum.

„Cg finb gan$ achtbare Arbeiten, aber offen gefagt, mir gefallen

fie nicht, fie finb nüchtern; unb mag ift bag mit ber grünen Dede?

(Sine Dede muß immer btan fein; eg ift ein fonberbarer Cinfatt mit

bem ©rün. 2tber auch mag finb bag für ®egenftänbe! Da hätte

man ebte Stoffe aug ber Sftpthotogie mähten miiffen, ftatt biefer

Dinge."

3<h bemerfte, baß man motjt ben Kötnern nicht hätte mit

ber ftaffifchen üJJtythotogie fornmen bitrfen, freitid) aber fänben bie

Steinte’fchen Zither auch feinen fonbertidjen 93eifatt.

„SRun gut. Sch njitt ja and) bie Kötner nicht jmingen, aber

menn fie bie ÜJtythotogie nicht mottten, hätten fie bie ®efd)id)te ber

Zeitigen Urfnta nehmen fotten, bie hoch bei ihnen 31t §aufe unb fo

finnoott ift. Ob fie nun Öegenbe ober gäbet ift, ober mie man fie

fonft nennen mitt, bag ift gan$ cjteich; in bem Dinge ftedt aber

Urpoefie."

Cr fpradj oon bem „Urfutafelften" §ang Üftemting’s in

ÜBrügge unb bann oon ben Oemätben $ur Sebcnggefdjidjte ber Zeitigen

oon 33

i

1 1

0

r e Carpaccio in 33encbig. Unter ben teueren h°b er

befonberg bie „Stpottjeofe" hßrüor t
bereu Sluffaffung er atg ed)t

poetifd) tobte.

„Sotche 23et)anbtnng ift immer bag 333efentticf)e, aber bei ben
o*
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mobernen ®efd)icgt6t)itbern fegtt faft immer ba§ Söefte. 'Der einzige,

ber gierin prn Dgeit mirfticg 33ebeutenbeö geteiftet gat, ifi Stynorr.

2lber ba bin id) neutidj in ^3rag gemefen. Dort ift ba$ reijenbe

SBetoebere, ein 23aumerf im (Style ber reinften itcdieniftyen Ircgiteftur

be$ 23runette3d)i, 23ramante unb $erpp Die Arbeit be3 Ornamentes

ift aucg tedjnifcg gap oottfommen , meniger gut ift ber ptaftifdje grteS

am 2teugeren mit Darfteflnngen aus ber gäbet oon Werfens unb

5tnbromeba. Sie finb eigentlich rot) auSgefügrt, aber b i e 6 märe ber

Stoff gemefen für bie 93itber im Innern. Statt beffen maten ba

duften nnb feine Sdjüter unbefannte Dinge ogne ^ßoefie, bie p bem

23aumerf gap nnb gar nityt paffen. Die alte SDtytyotogie ift nicht

gu entbehren, fie ift oott erntger ^oefie nnb muß in ber $unft gepflegt

roerben. @S finb burdjaus oiete 3been nicht in djrifttityen gönnen

auSpbrüden. Unb idj glaube, in meinen ©typtotgef * Silbern nicht

gang ungliidtidj gemefen p fein.“
x

)

3ty bemerfte bapnfdjen, baß fotdje mgtgotogifcge Aufgaben nicht

für 3eben feien, benn igre 2öfnng fei bocg fet)r fdjmer; audj ent-

fdptbigten fidj bie $ünftter nidjt fetten beSmegen, bag bem fo fei, mit

bem fanget an (Gelegenheit.

„Dies ift gang oerfegrt. 2£enn fie etmaS teiften fönnen, finben

unb gaben fie ftets (Gelegenheit. erinnert rnidj bieS immer an

eine Stntmort beS ‘ißapfteS, bie er einem jungen Otiater gab, metdjer

eine $irdje fdjtecgt auSgematt gatte nnb ber fidj bamit entfcgutbigte,

bag igm bie (Geiegengeit bisger gefegtt gäbe; er fagte auf bie tircgem

mänbe geigenb : .§ier gabt 3gr ja (Gelegengeit genug gegabt, Omer

Datent gu geigen.
4 Der SO^aier aber mar gang rttgig.“

!
) ®te SßUbiüerfe am SMbebere gu $rag, bie (UEornetinö meinte, finb nidjt

im eigentlichen @inne ein grie§; fie befinben fidj in ben 3 ll)i(Mn groifdjen ben

^nubbögen be§ @nntennmgange8 unb an ben @äulenftüt)ten fetbft, unb ftetten bie

Späten be§ §ertute8
,

ben *ßromettjeug, bie 93enu§, bie £eba unb biete anbere

rrxt)tgoIogiftye ®egenftcinbe bar. Sftuben’ö 2Banbbitber aus ber büfjtnifdjen (Sefdjidjte

an ben Sßänben bes großen @aates finb atterbings fegr taT)m. @ie finb and)

nityt einmal mit einem gemalten fftahmmerf umgeben; 2öanb= unb 3)edenftädjen

finb fonft gang faf)t. 2)er (Sinbrucf tann nur ein fejjr ungünftiger fein.
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(Sometiub !om bann nodpnatb auf bie ©efdjidjtbmaterei jurücf

nnb fpracf) $unäd)ft non ben ®üffelbovfern.

„'Dev © d) ab 010 ßat ein 23ud) gefdjrieben, ,Der moberae 23afari/

nnb barin fagt er, baß fie bie ^ßerrüde abgefcpafft tjätten. , 21(3 idj

bieb (ab, bemerfte id): ,er ßat fie nur anberb frifirt.
1

Diefe Düffel

borfer giguren in ben ©efdjidjtbbilbern feßen immer aub roie ißre

Zünftler auf bem ßamenat, unb feibft ber 2effing, non bent fo nie(

Düßmenb ift, !ann mir nicßt besagen. Dab ift nidjtb mit feinem

einigen §uß unb immer roieber ipuß."

3d) fügte ein, baß überhaupt bie Deformationbgefcßicßte im

ganzen fid) für fünftferifdje Darftedung tnenig eigne, unb baß man

ja aud) bei $au(badj’b 23ilbe ber „Deformation" fid) ßiernon über*

zeugen fönne.

„$m ... Da ßat (Siner in ben ,gliegenben ^Blättern
1

eine

‘ßarobie gemacht,
1

) bie ift prächtig, unb ein Slnbrer ßat non bem

SBitbe gefagt: er ßabe mit ber babßlonifdjen SSermirrung angefangen,

unb mit ber beutfdjen SBermirrung aufgeßört, benn ein größere« ®e*

mirr a(b auf bem ,Deformationbbilbe‘ ift mir nid)t norgefommen.“

23ei bem ineiteren ®efpriid)e über bie $aulbad)*fd)en Sttalereien

im neuen üDUtfemn mürbe aud) bie „§unnenfd)(ad)t" ennüßnt unb id)

bebauerte, baß bie übrigen SBtlber nid)t mit berfeiben fünftferifdjen

Äraft nnb (^efinnung burd)geführt feien.

„3a bamatb ftanb tautbad) nocfj mit unb auf (Sinem SBoben,

aber feitbem ift eb fdjrittmeib immer tiefer mit ißm gegangen. Der

SDialer ^|3ed)t ßat fdjon nor ginötf 3aßren in ben ,©ren$boten
l ißm

feine 3u^unf
t pvopßejeit, unb er Ijatte red)t. $au(bad) ift ber §eine

ber Malerei getnorben. Unb überall , mo er fpottet, ift er jept am

beften."
2
)

3dj tonnte biefer SDeinung, baß todbadj, mo er fpottet, am

beften fei, nur bebingt beiftimmeu unb machte auf bie ÜBilber an ber

*) 2)iefclbe mar non in 2Jiünd)ett.

2
) 2)en nämtidjen SBevgleid) batte Sovnelin# fct)ou 1855 hem Könige £nbn)ig

gegenüber gemad)t; nergl. ben 43vtef bei G. görftev. II. S. 3G0.
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neuen Pnafoftjef aufmerffant, wo bodj audj reicf)£t(^er (Spott fidj

geige, bie aber fo wiberwärttg feien, baß fie oerbienten, f)erabgefdj(agen

gu werben.

„Dafür forgt bas Sttündjener $(ima fdjon," warf (£orae(iuS ein;

nnb weiter fagte er auf meine grage, ob ber $ünig Snbwig beim bie

23i(ber oerftanben (jabe

:

„3a, a(S fie fertig waren, ba fatj er 2löeS ein.''

Sir gingen wieber gnm ®efd)idjtsbi(be gnriitf, itnb er bemerlte

bann nod) fetjr bebeutenb:

„Senn man ®efdjidjte maten wiCC, fo muß man ben Stoff be*

(janbeftt, wie Stjafefpeare ben feinigen befjanbeft f;at."

Das ®efprcidj natjin bann eine Senbung auf bie SÖaufunft nnb

bie üerfdjiebenen 23auftp(e. (SornetiuS fagte, bie eigentlicfj ita(ienifdje

33aufunft oerfjafte fidj gur alten, wie bie Mienifdje Sprache gnr £atei=

nifdjen. SSon ber SIntife müffe man immer (erneu, baS fei bie um

erfdjöpf(idje gunbgrube für ben Zünftler, gür bie (Sotfyif, für bie

gum SS£)ei£ fo gefdjwcirmt werbe, fei er garnidjt.

„3dj (jabe nichts bagegen, wenn man mitte(afterfid)e tirdjen, wie

ben $ö(ner Dom, ausbaut, aber neue ®ebüube im gotfjifdjen Stp(

gn errieten, (ja(te id) für gang tfjöridjt. (Das (raufe 3eu9 nnb bas

oie(e Stabwerf ift bodj feljr gefdjmadtoS, nnb bie 2(rd)iteftur geftattet

feine (Sntfattung ber üDMerei nnb 23i(bfjauerei. Die Sanbpdjen finb

oerfdjwunben, nnb bie SDMerei muß fidj mit ®(aSfenftern ober (jofjeit

Dedenbitbern begnügen. (Die Paftif ift auf ben prtatfdjmud am

gewiefen, nnb ba geigt es fidj, baß bie IMjfungen in ben öaibnngen

ber Dtjüren nur fo fdjtnaten 9?aum bieten, baß bie menfdjfidje ®efta(t

nidjt fo breit fein fann a(S fie fein müßte. So finb gum D(jei( biefe

fdjmaten, bünnen gignren entftanben. Die 3ta(iener (jaben bie (^ot£)if

fo gugeridjtet, baß Sanbpdjen entftanben finb, nnb bieS wirft gm

weiten feßr bebeutenb
,

gang außerorbenttidj in S. granceSco in

5lffifi."

Dennoch, fagte idj, würbe oon gewiffer Seite unbebingt bie

©ott)if oer(angt, nnb idj wo((e audj nichts bagegen einwenben, wenn

neue fatfjotifdje tirdjen fo gebaut würben.
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„9?ein, e8 taugt nidjts. ©a finb fo fc^öne 23eifpiele früfj*

djriftlidjer £ird)en unb an biefe fod man fxc§ bodj anleffnen, bcnn fie

Rängen mit ber TOife nodj nüljer aufammen."

9?amentlidj f}ob er bie (Zentralbauten als feffr b ea tf)ten§mertl)

Ijeroor unb ftedte bte romanifdjen $ird)en am D^Oeine fünftlerifd)

unbebingt über bie gotl)ifd)en. ®tefe romanifd)en kanten liegen and)

bie Slnmenbmtg reinen ©wamenteS 3U, aber bie heutigen 2lrd)itef-

ten fäf)en bieS nicf)t ein. ©er einzige fei eben immer Sdjinf'el.

3 d) bemerfte, bag id) midi bemühte, ben ®runb ber (ZrfMeinungen

ein3ufel)en, nnb bag id) glaubte, es fei in unabänberlid)en ^efet^en

begrünbet, bag nadj einem großen ®eniuS in ber $unft eS ade 9JM

mieber Ijinabginge; id) oerfudjte meljr auf bie Sadje als auf bie

^Perfon 3U fegen. Unb bieö betätigte fidj in ber 21rd)iteftur mie and)

in ber 23ilbnerei unb üDMerei. (ZorneliuS fucgte gleid) 53eifpiele bei

ben großen Italienern nnb fefcte ()in^n:

„(ZS ift mirf'lidj mtglaublidj, mie biefe 2eute, fo ein ^ucdjero

nnb Slnbere, fidj benommen gaben, ber mit feinem $eug fidj bis oor

bie Kammern SRafaefS ()in gemadjt gat. <So übergoben fidj bie

Sttenfdjen. TO oor mehreren Sauren baS neue ©ogma ba Der*

fünbigt mürbe, modte ber $apft es burdj ein SBitb im SSatifan Der-

gerrüdjen nnb fagte 31t mir: ,©aS märe maS für (Sie .
4 — ,Chi

avrebbe il corraggio di dipingere accosto delle stanze di Raf-

faello!
41

) mar meine Slntmort."

©er ^3apft mürbe ftu^ig nnb ließ 3unädjft bie Sacge faden, bod)

fc£)i(fte er igm nod) miebergolt einen (Zarbinal ober fonftigen Senbling

mit bem Anliegen, biefen ©egenftanb — es mar bie 23erfünbigung beS

©ogntaS Don ber unbeflecften (Zmpfängnig ber SOtaia — in ©et 31t

malen. (ZomeliuS gat and) bieö abgelebt unb 3mar, mie er mir fagte,

med ber ©egenftanb nidjt für if)tt tauge nnb er dpt überhaupt nid)t

möge, ©ie Sacge fei 3mar immer fd)on in ber fatgotifdjcn Ätrdjc

geglaubt morben, bod) fei bie 23erfünbigung bei? ©ogmaS unnötig

unb unflug, befottberS aud) med fie oott ben ^roteftanten immer

!
) 3« feeutfcf) : 255er l)ätte ben 2Jhitlj neben ben 3ünmcrn Olafaefs 31t malen I
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weiter entfrembe. (Gegenüber ber it)m \)kx gugemutheten Arbeit pries

er ftc^ gtüdtich, baß er bie Aufgabe beS ©omßofes ermatten.

fF
@S Ijätte mir feine beffere Aufgabe geftedt werben tonnen!"

©ie weiterhin oorgefommene Erwähnung ber 23itbt)auerei

führte auf bieS Gebiet, unb ba ()ob er 93 f a e f e r ats befonberS tüchtig

ßeroor, beffen griebridj Sid)edn IV. auf ber Kötner 23rü<fe er für

baS befte Dtoterbitb ber neueren 3eü Trieft. 23on (Sdjwantf)ater

wodte er nichts @onberlidjeS wiffen, and) Gilbert Solff unb $iß

genügten i()m nicht.

3dj war fdjon aufgeftanben um gu gelten, ats id) non beut

SDßaler anfing, ben icf) it)tn fchiden wodte, um ben §intergrnnb

f ein e ö Kartons gu fdjraffiren; er meinte, eS fei ihm peinlich, einen

Zünftler für biefe Arbeit gu oerwenben. 3dj fudjte if;n barüber gu

beruhigen, fpradj oon (St)re nnb bergteidjen, bod) gab er erft nad) ats

id) fagte: „Senn (Sie i()n nic^t nähmen, würben <Sie it)in wef)e djim."

„‘DIein, mif tßun woden wir ifjm nid)t. 3 cf) werbe eS 3tjnen

bann fagen, wenn id) if)n brande. — ©a war übrigens neulich

and) ber ^rofeffor ^fannfdjmibt (jier unb geigte mir gang oor*

treffliche 3e^nuilÖen r i@h*iftu3 nnb bie tinbfein
1 nnb ,bie (Srwedung

beS 3üngtingS oon sJfain.
1

(§S ift eine fo wahre unb tiefe Qnnpfinbung

barin, man fühft eS ^eraud , baß er an bie Thinge, bie er barftedt,

glaubt , unb ohne bieS wirb eS in ber refigiöfen Malerei nidjts.

®et)en (Sie bod) ja l)in nnb fef)en (Sie fidj biefe 23tötter an; fagen

@ie nur, ich fd)idte ©ie. ©er $fannfri)mibt, fcheint mir, wirb

hier gu wenig beamtet, hoch ift er ja wol)t an ber habende

angeftedt?"

3ch fagte, er fei ^rofeffor nnb höbe auch bie Kartons für bie

®taSfenfter ber ^ifotaifirche gemacht, was bod) immerhin beweife, baß

er beachtet nnb geachtet würbe. $on ber 2lfabemie übrigens, meinte

ich, fei nicht oief gu reben. ©iefe Slnftatt befanb fich bamals be*

fannttich im 3uftait^e tiefen ^erfadeS, unb es wodte nicht gelingen,

fie neu gu beteben; man begegnete ben größten «Sdjwierigfeiten , einen

neuen ©ireftor gu gewinnen, ©iefe ©inge würben flüchtig berührt

unb (Sornedus bemerfte bagu:
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„3a, inan müßte fidj unb feine ^ßerfon habet oollftänbig auf>

opfern. 9t and) tjat eb abgelefjnt, idj aud). 3dj banfe bafür, £)rb=

nung in foldje 3uftänbe in bringen. (Später Ijat man nod) einmal

ben 23erfudj gemadjt; idj follte erfter £)ireftor werben, Jpenfel unter

mir ^weiter, aber §enfel mar für fo Ctmab nidjt mein SDtann."
1

)

Sir fpradjen ein paar Sorte über $enfel, beffen „(Santa*

riterin" er gelten ließ, unb id) fagte, er folle oiele unb aubge^eidjnete

23ilbniffe gemalt Ijaben.

„3a, aber immer $el)n 3af)re ^u jung, fo baß ber $ rin 5 Äarl

einmal ben Sifc machte, mab benn Spenfel rooljl tfjun mürbe, menn

er einen ^eljnjäljrigen malen folle."

3d) bebauerte, baß ber Sftinifter uon 53etl)mann*$otlmeg

abgegangen fei, ba er bie £)ireftorfrage mol)l jum Slubtrag gebraut

l)ätte, bod) meinte Cornelius, 23etl)mann fei in fdjmanfenb unb il)tn

feljle ber tiefe Cmft für bie $unft. 3u^em würbe bie Crbfd)aft, bie

ber liinftige £)ireftor an^utreten l)abe, mit jebem 3al)re fdjroieriger.

3dj meinte, bie 5Berl)ältniffe feien in ber £f)at f)odj geftiegen unb ein

Jperhdeb fänbe l)ier (Gelegenheit eine feiner £f)aten in mieberljolen.

„3a, Slugiabftall habe id) es and) genannt, unb nod) beffer oer*

gleicht eb fid) mit bem ospedale degli incurabili in ütom. £)od)

baoon ein anber 2M. 3d) merbe 31)nen SDtandjeb oertrauen; bauon

fönneu @ie nad) meinem £obe ®ebraud) machen, fo lange id) lebe

nid)t."

@onnabenb
f
ben 12. Sftoöember 1864.

(5b befanben fid) bei Cornelius feine grau unb fein (Sdpoager

Üörüggemann. 3d) hatte eine Photographie oon Äaulbadj’s Karton

in ber sÜialerei griebridj’S beb (Großen im neuen SDtufeum mitgebrad)t,

oon ber neulich beiläufig bie 9tebe gemcfen unb bie Cornelius nod)

nicht fannte. (Sie gefiel il)m im ganzen nid)t; befonberb tabelte er,

baß ber &opf in flein fei, bab Profit namentlid) wegen ber gebogenen

!

) ^erfll. baö Schreiben beö SDtiniftevä oon ©etlimann^oKwefl bei (S. görfter.

II. 0. 431.
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9lafe unwapr unb bie Öinienfiguration in ber Spaltung ber 23eine nnb

Sinne nicpt günftig. Die Slrt ber Sluffaffung aber ließ er gelten nnb

gab bereitwillig $u, baf ^au(bncf) feit 3apren nitpts ner t)ättnifem äfei

g

fo ®uteS gemadjt pabe. 23ei ber weiteren Untergattung über bie

Sanbgemcilbe im Ottufeum, über bie 23rüggemann fepr eifrig fpracp,

beteiligte er ficf) wenig, warf aber bod) ein, baß Sttmttmd) ein 9)ttmn

für bie berliner fei: er pabe gefallen, 23rüggemctnn bemertte, ob er

aber ben 23eften feiner £eit gefatten? nnb ba nerfe^te (SornettuS
:
„DaS

gianbe icp nicpt." (Sr fprad) bann nocp oon bem iofen gufammenijange

in ber golge atter biefer Silber unb ber ungleichen SluSfüprunq in

garbe nnb 3e^nung*

Dann las itip eine ^arobie auf bie bamattge SttmftauSftellung im

SHabberabatfcp üor, bie er fepr beifällig mit anpörte. „Da ift bocf)

§)umor nnb 2öip, aber mit bem fleinen Sfaaftionör war es eienb be^

ftellt."

(SS würbe bann gelegentlich nod) üon Sttrdjengebäuben gefprocpen,

nnb wie fie fo oft mit fcplecptem 3eu0e vollgepfropft feien, befonberS

im Defterreicpifcpen. (SornettuS fagte

:

„(SS finb baS erfchrecfliche Dinge, bie baS (Spriftentpmn wahrhaft

fdjänben, nnb man muf es bem ßnbwig bauten, baf er fiep bemüpt

hat, hier ^n reinigen. Docp and) in Sftüncpen giebt eS nocp Kirchen,

bie furchtbar barbarifd) finb."

Das ©efpräcp blieb bann mel)r im allgemeinen; überhaupt pabe

ich bemertt, baf (SornettuS am ttebften fich mit (Sinem attein unterpält;

bann wirb er lebenbig
, feurig unb gept immer auf emfte, würbige

(Sachen über. Söenn Sinbere fpred^en, liebt er ju fcpweigen.

(Sonntag, ben 13. -ftoöember 1864.

SilS ich Mittags bei (SornettuS eintrat, patte er ein Drncfblatt

unter Sfreu^banb in ber §anb nnb fagte:

„Da fönnen (Sie mir vielleicht fagen, was baS eigentlich ift mit

bem freien beutfdjen §odjftift in granffurt; fie ftpiden mir immer

bie 23ericpte, unb ich weif garnicpt, was idj bamit foll."



3$ entgegnete, bog mir bie 3wede beS (Stiftet nidjt genau be*

fannt feien, er fei ja aber, fo oief icfj müßte, Grfjrenmitgfieb.

„3a, icfj fjabe aber nie auf bie (Schreiben geantwortet. £8 f'fingt

mir fo prafjferifdj, ber ^ame fdjon; unb wer finb benn bie £eute oon

bem freien beutfdjen §ocfjftift?"

3$ nafjnt ben 23eridjt in bie fjanb unb fagte, ba ftefjen ja gleich

noran bie fjofjen 23efdji'd$er, $aifer unb Könige!

„£)a$ ift fdjon eine fcfjöne (Sefefffdjaft, bie fidj um ben Scfju£

ber gefrönten §äupter bewirbt; wenn bie Seute ficf) bie Sfnerfennung

nidjt burdj bie Stiftungen erzwingen, fjat es feinen Sinn."

3dj bemerfte, baß gu biefer 23efdjü|erfdjaft ber Xitel „frei" fefjr

gut gu ftimmen fdjiene.

„£)u lieber (Sott, ja mit ber greifjeit {ff8 ba aus."

granffurt fobte er fefjr, eS fei eine benfwürbige, fjeimficfje

(Stabt, unb ifjm fefjr fieb; er fei oon bort guerft in bie Oeffentfidjfeit

getreten, granffurt führte gu (Soetfje, unb er nannte ben fädjerficfjen

(Streit, ob Stifter ober(Soetfje größer fei, eine wafjrfjafte quereile

allemande, aud) brachte er (Soetfje’S toßerung oon ben „beiben $erfS

wie wir" oor. 3dj fagte, baß fofdje Streitereien fefjr unerfprießfidj

feien, feiber aber wären fie aurfj auf anbern (Sebieten, bcfonberS bem

pofitifdjen, angutreffen.

2£ir bfieben bei ber ^ofitif unb GomefiuS erffärte runbweg,

man fönne fid) feiner Partei anfd)fießen:

„£)ie $reuggeitungSpartei ift etwas fo ©enbeS unb UnoerfdjämteS,

baß man oon Slriftofratie garnidjt mefjr reben fann. ©ne feftc ge=

biegene Sfriftofratie ift notfjwenbig, aber bas ift ja baS reine 3unfer*

tfjum, bie Ärautjunferei. Unb mit ber bemofratifdjen Partei ift es

aud) nichts; fie gefjt oief gu weit, ift wifb unb iiberftiirgt fid). GrS

finb unerfreufidje 3uftänbe."

SD?eine SBemerfung, baß, wenn man einen gewiffen Stanbpunft

erreicht fjabe, man aud) am beften tfjue, außer unb über ben Parteien

gu ftefjen, nafjm er wofjf auf. Orr fam auf bie mittefafterfidjen grei*

fjeiten unb wie oief man jept nodj ifjnen baute.

„Unb worin wurgefte bie afte greifjeit? 3n ber Uuoerbriidjfidjfcit
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be6 (5ibe6. Sa6 ift t;eut
?

ein (5ib? Üön fpringt bauiit um, rate e6

beliebt, um be6 erbürmlidjften 33ortgeil6 mitten, non geute auf morgen

!

Unb gerabe oou oben herunter merben bie fcf)terf)tefteu 33eifpiele ge*

geben. Renten (Sie nur an beu sJtapoteon."

Sägrenb be6 (äffend mar (5orneliu6 anfangs fcgmeigfam, bod) mürbe

er nacgger angeregter unb erpgtte mehrere (^efcf)ic^tcf)en, oon benen icg

bie fotgenbe beriete.

(56 mar um ba6 (5nbe ber paariger 3agre at6 (5ornetiu6 einmat

mit Schnorr, (5temen633rentano unb einigen Ruberen oon sJftüncgen

nact) §artad)ing gegangen mar. ^Brentano tjabe ben Scgnorr granfam

gegönfett.

„3lt6 er nun — erpgtte (5ornetiu6 meiter — mit £)em fertig

mar, mottte er mit mir anfangen. 3$ fagte il)m aber: gört’ mal

(5temen6, menn 3gr glaubt mit mir e6 fo machen p fönnen, mie mit

£)em, irrt 3gr (5ud). Senn 3gv nicfjt augenbtidticg fcgmeigt, mate

icg (5ucg in ber ®lgptotgef in ber erften beften 2trabe6fe at6 ®ra6*

teufet. Stuf bem ©eimroege fragte er einen Stnbern, ob id) mot)t (5rnft

machte unb ber fagte: £)a oertagt (5ucg brauf, ber macgt feinen

Spaß. £)a mar fein ganzer beigenber Uebermutg gin, unb er bat

göcgft erbürmticg, ben ©ra6teufel bocf) ja nügt p maten, bamit bie

‘»ßgitifter nicgt erft recgt über ign gerfieten.'
1

3cg füge gier gteicg audj einige meitere (Singet^eiten au6 ber

Xifdpntergattung an, bie oon 3ntereffe fein bürften.

(56 mar oon ber Stabt 33 er t in bie SRebe, igrern 2eben unb

Treiben, unb 33rüggemann, ein gebomer Seftfate, meinte, bag er,

möge man and) oon 33ertin fagen ma6 man motte, bocg nid)t gern

an einem anbern Orte teben möchte. (5ornetiu6 aber, ber Ijier fo

oiete unb prn Ogeit rüdficgt6lofe Siberfacger gefunben gatte, fprad)

fidj nidjt eben freunblicg au6. 3tt6 er in ben papiger 3agren

gier gemefen, gäbe igm 3ttte6 fegr gut gefatten, er gäbe einen fegr

angenegmen (5inbrud: oon 33ertin mit fortgenommen. 3tttein bie6 gäbe

ficg mefentticg geünbert. Steugerticg feien bie neuen Stabttgeite oon

peinticger Sangmeitigfeit, innertief) fegte ba6 magre 33otf6teben.
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„(SS ift mir ftets 23ebürfniß gemefen, im 23olfe in uerfeljren, mit

einfachen Leuten umjugehen; bieö I)cxbe id) in SOftmchen gehabt, unb maS

habe ich für fentige, üortrefflidje -äftenfdjen bei meinen nieten Ausflügen

im baperifdjen (Gebirge angetroffen.
1

) §ier aber, menn man fidj ()ier

in fo!cf)e Greife begiebt, mirb ber Don fofort gemein, unb bann ift es

oorbei. Den fanget biefeS 23erfeljrS fühle ich f)ier fetjr empfinblich."

Sine ©efdjidjte aus Cornelius’ früfjefter 3ugenb, bie er gern erzählte

nnb beren er ficf) aufs beutlidjfte erinnerte, fpielt im ehemaligen $lofter

ber Coeleftinerinnen in Düffelborf, mo eine Dante oon ihm dornte

mar. Als fleinen 3ungen hat man ihn, ba baS tlofter unter tlaufur

ftanb, burch bie klappe h^eingefdjoben, nnb mäfjrenb beS tangfamen

UmbretjenS biefer Etappe hat er entfetdid) gefchrieen. «Seine Dante

nahm il)n gleid) in (Empfang unb rief immer „^pitterchen, ^Pitterchen"

unb beruhigte ihn mit Sorten nnb ^udermerf. 23alb hat er fid) ba fo

mol)l gefühlt, baß er garniert roieber heraus mollte. (Sr er&ählte fcherj*

haft, es habe ihm fo gut gefallen, baß er habe 91onne merben mollen.

Cornelius’ grau fagte bei Difd)e mit tiefer ocrftellter Stimme

$u il)m: „„ Sieber Cornelius trinf nid^t fo oiel, ber Sein taugt nichts,

ber befommt bir nicht."" „Siffen Sie auch mer baS fein folt? fie

macht ben Schnorr nach- Der hat aber gefagt: lieber Cornelius

trinf bu nur, ber Sein ift gut, ber befommt bir feljr."

3n München mar einmal eine $eit lang ein gemiffer s
profeffor

Silljelmi, ber fchmaropte unb fchr ^ubringlich mar. CincS DageS

hat iljm Cornelius gefagt: „‘profeffor, id) gebe 3f)nen 6 öoniSbor,

aber oerfchonen Sie ntid) für bie ftolge. ,Um (Lottes Sillen, 3l)ve

$reunbfd)aft ift mir taufenbmal mehr rnertl).
1 Unb bamit mar ich ben

ferl nod) nicht los. Seil mir nid)t mußten, maS er eigentlich trieb,

nannten mir ißn immer ben s
profeffor ber unentbeeften Siffenfdjaften."

3n ben s)tad)mittagSftunbcn mürbe bie oor ein ober poei Dagcn

ftattgeljabte Aufführung oon „ftigaro’S Dod^eit" ermähnt, unb bieS gab

*) lieber ben ©efud) ber 2ftümt)ener ©ommerfetler berat, bie „(Srinnerunflen

bon AitiflSeiG" in bett Ijiftorifrf) » politifdjen ©lüttem ©mib H5. (1880.) 5*iO.
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ben 2Maß non äftojart überhaupt p reben. SS mürben einzelne

@teßen ber Oper befprodjen, unb SorneliuS mar gan$ begeiftert non

bein großen Sttufifer.

„Oen üftoprt, geftefje ich, möchte ich gefannt (jaben; baS ift ein

wahrhafter (Benins. Oa ift fein 3rren unb (Suchen: non Anfang an

baS 33emußtfeiu nnb bie Hebung. (Sr unb Rafael finb mie eine

23lnme, rein unb ebef anfgemadjfen p nobler SBlütfje."

Sr lobte bann baS 23udj non 3af)n über ßftoprt unb empfahl

eS mir bringenb, ba idj bemerfte, baß icf) es nocfj nidjt gelefen l)abe.

„OaS müffen @ie lefen. 3dj ßabe es mir barnals in iftom oor=

lefen laffen; es ift n ortrefflief). Oie $ritif ift ausgezeichnet, fie ift

wahre $ritil, fie madjt baS ^unftraerf nerftänblidj ! Oer wahre $ritifer

ift aber ebenfo feiten als ber maljre Zünftler, benn er muß fo empfinben

unb auSbrüden, mie biefer."

3dj marf ein, baß mein 3beal ßier immer Sindelmann’S

S3ef(fjreibungen einiger Slntilen feien.

„OaS miß idj meinen, unb Sindelmann ßat ben ^IjibiaS nic^t

gefannt. §ätte er biefen erft gefannt! Sie fefjr ftefjt bodj (jinter beffen

Serien ber Oorfo prüd."

211S mir meiter non griedjifdjer tunft uns unterhielten, fagte er:

„OaS ift ein $ol! non tünftlern, alles maS fie anfaßten mürbe

put Hunftmerf; in ihren Serien ift bie einige «Schönheit."

Sr fpradj bann non einem roeiblidjen Oorfo in 9?om nnb nannte

ifjn „eine ftrafjlenbe Schönheit."

Oie Unterhaltung menbete fidj bann auf baS Gebiet ber Oidjtung.

Sr nerglidj bie alten Körner mit ben heutigen Snglänbern, hoch meinte

er, non biefen rüljmenb: „Oie hüben aber ihren ^hulefpeare."

3d) fudjte bie röntifdjen Oidjter p nertljeibigen, erinnerte an SinigeS

non Onib nnb §oraz, befonberS an baS Carmen seculare, beffen

holjeS ^ationalgefitfjl nnb fdjinunghafte Sprache felbft uns gremblinge

begeiftem müffe.

„3dj oerftefje nicht Latein — bemerfte SorneliuS — in meiner

3ngenb höbe idj moljl etmaS getrieben, aber bas ift je|t nichts mehr."

3dj führte bie Steße „possis nihil nrbe Roma visere maius*
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an unb fpracfj über fie. Da fiel er ein: „Das (jat aud) ber ®oetfje

gefagt in feinen rötnifdjen (gfegieen.^ Cornelius rühmte biefe feljr unb

fefste enblicf) fjinju

:

„3dj bin äftaler, aber oon ben Didjtem Ijabe idj nie! gelernt.

21uS üielen 3rrwegen Ijaben fie mid) gerettet, unb idj Ijabe ißnen nie!

]u bauten, befonberS ®oetfje."

3d) entgegnete: „Unb bie Dichter lernen Don ben Zünftlern.“

„3a freilidj, baS ift gegenfeitig."

21ud) 0 filier prieö er feljr unb fjob feine SReinljeit ßeroor, wenn

er and) bis auf bie £eit ber ®oetfje*greunbfdjaft weniger bebeutenb fei.

„Selbft ber Don Carlos, fo feljr idj einft für ifjn geferwärmt

unb gan$e Stellen auSwenbig getonnt Ijabe, befriebigt mid) lange niefjt

meljr. ®an3 befonberS wertfjoolf aber ift mir ber Söriefwedjfel jwifdjen

(Stoetfje unb Sdjiller; es ift ein einiges SBerf unb idj Ijabe Diel baraus

gelernt."

3dj fagte, baß er ja mit ®oetlje felbft audj im 23riefwed)fe(

geftanben ßabe.

„3a ber Ijat mir über meinen gauft barnals Dinge getrieben,

bie id) felbft wußte; icß wollte gan$ beutfdj fein unb wäljlte ab*

ficfjtlid) biefe Sorm, ebenfo wie er bie feinige im (Später aber,

fo er^äljlt mir (£<fermann , Ijabe er anbere Arbeiten Don mir gefefjen,

unb gefagt: Saßt Den nur madjen, ber fteljt oor berfelben Sdjmiebe

wie idj. 3n ben ,©efprädjen‘ ftelje es nidjt, aber (Scfermann fjat es

mir gefagt."

9tadj biefem 21bfdjweife feljrten wir jur griedjifdjen kunft

jurücf, unb idj meinte, ganj einjig fei bie lange Dauer biefer 23lütlje,

es ginge alles audj in ber kunft nacf) großen ®efefcen, aber eine zweite

(Srfdjeinung, wie biefe, gäbe es niefjt.

„Dort ift bie kunft eben niefjt entartet, fonbera natürlich

gealtert."

(*r oerglidj bann bie kunft mit einer ftrengen knospe, bie enblidj

3ur Sölütlje aufbriefjt
;

unb idj fepte (jinju, baß aber ebenfo notljwenbig

audj baS helfen eintrete, unb wies befonberS auf 3talien Ijin, bod)

ntadjte idj aud) einen Seitenblid auf unferc £c\t.
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„@ottte baS mirftidj jefet fdjon fo fein? SttterbingS bie 3er'

faßrenßeit ift feßr groß, uttb bei $autbadj lommt aud) nie! derartiges

oor. Slber in jenen atten Sttanieriften mar bodj nod) eine fixere

Sftdjtung. 2öaS ßat ber ®iutio Romano in mßttjotogifdjen ®egem

ftänben geteiftet? das tjätte Rafael nicf)t beffer gemalt, der $a*

ta$p bet de unb bie SSitta Sttabama finb Otteiftermerfe. da finb fo

unenbtidje @cf)önT)eiten. S3ergeffen (Sie ja nicf)t bie SSitta p befudjen,

wenn Sie nadj $Rom fommen.“

3d) fügte ein, baß idj bieS batb p lönnen ßoffte, baß man aber

für 9?om oiet $eit fid) frei madjen müffe.

„(Sin gapes 2eben brannte man, um SltteS in fid) aufpneßmen;

man rnödjte ftets bort bteiben.“

dies, fagte idj, mürbe id) nie motten mögen; idj möcßte nur

banemb in deutfdjtanb teben.

„3a, baS ift and) meine Meinung, dodj tjabe idj oon bort

ftets Anregung nnb $raft genommen, unb tjabe fie im SSatertanbe

oermerttjet. Sitte meine größeren Arbeiten ßabe idj in 9?om angefangen.“

der ®uitio Romano führte nodjmatS pr itatienifdjen tnnft

prüd, nnb (SornetiuS fagte, baß bie itatienifdje ®unft ißren Urfprang

bei dante genommen tjabe nnb oertofdjen fei, ats baS Stubium nnb

SSerftänbniß dante’S aufgetjört tjätten; bie Spuren beS dante’fdjen

(SinftnffeS tießen fid) bnrcß brei 3atjrtjunberte oerfotgen. das ^tö^lidje

beS StbbredjenS fei aber erfdjredenb, nnb er ftimmte ein, ats id), ben

3nfamment)ang ber 3^toerßättniffe nnb ber $ünftter betonenb, bemerfte,

baß 9?afaet nidjt entfernt baS, maS er mar, tjätte werben lönnen, wenn

er nur getjn 3at)re jünger gemefen; befonberS fei ber Stbfdjnitt fdjarf

in ben retigiöfen 33itbern, bie nadj 9?afaet abfidjttid) nnb latt feien.

Freitag, ben 18. ^obember 1864.

^ran ^ßrofeffor ^Retfjel aus dreSben, bie Söittme Sttfreb SRettjefs,

mar pgegen, nnb ba bewegte fidj baS ®efpädj perft um dreSbener

Slngetegentjeiten, um bortige gamitien nnb bergteidjen mefjr. Sdjnorr

tjätte für^tidj einen Sotjn oertoren nnb anbereS Ungtüd gehabt, unb
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fo würbe and) ein anberev Sohn oon it)m, ber auSgegeidpete länger

erwähnt. (Cornelius hotte if)n bei feinem Aufenthalte gu DreSben im

^perbfte 1863 im Schnorr’fdjen §aufe gehört, nnb rühmte fefjr feine

(Stimme nnb feine gebiegene lünftterifche Auffaffung.

„Die Arie (Don Dctaoio’S aus bem ,Don 3uan l

fang er wahr*

tjaft htoißenb; ich höbe fie f° oft gehört, nnb manches 9)M war ber

Vortrag fo etenb, baß ich froh war, wenn ber «Sänger fertig war,

benn nur gu häufig werben gang mittelmäßige Prüfte p biefer fteinen

SRolte oerwenbet. Der Schnorr aber fang fie mit fotcher garten (£m*

pfinbung nnb fo feetenoott, wie ich eS nie gehört. Das war ber gange

Sttogart, nnb nie höbe ich es fo tebenbig gefühlt, wie fchmergtich es ift,

baß ein fo oottenbeteS, h°he^ ^unftwert für ben ®enießenben mit ber

Stimme üerhattt."

Der Sänger Schnorr titt an ber gettlranlheit, bie ferner ober

nicht p hatten ift, nnb (SornetiuS beitagte ihn fetp.

„Söiffen Sie, wie es ber tjottänbifche Argt 33oert)aeoe in einem

fotzen gatte einmat gemacht hot?
1

) faß on feinem $utt unb ba

erfcheint in ber Dt)üre ein gettlranler; er fiet)t fich um, btidt itp

flüchtig an nnb fagt furgweg: ,ich weiß fchon was Sie wotten, gehen

Sie nur, Sie hoben gar leine Hoffnung.
1 Da belam ber kraule einen

fotzen Schred, baß er faft geftorben wäre. Das aber wottte 23oer*

haeoe, benn er war ohnehin oertoren; bitrcf) Schred nnb ®ram aber

fiet er nun ab nnb fo btieb er am 8eben."

3ßir lamen wieber auf Schnorr gnrüd, nnb auf bie Sttufil, wo

QiornetiuS bann befonberS oon Stotien fgorach- @r fagte, baß bie

Italiener ben Gimarofa unb ähntiche SO^eifter gamicht mehr lennten,

baß fie (Sherubini tiegen ließen nnb auch 33ettini oernachtäffigten.

Der eingige, ber je^t etwas gette, fei 33 er bi.

„gür 3nftrnmentatmufil ttpn fie garnicf)ts
;
baS Dßeater ift ihnen

®efettfchaftsfaat, unb fie betpnbetn bie tunft bort gang frioot. (Singetne

Wenige, bie beffereS 33erftänbniß hoben, oerachten aber gang nnb gar

bie itatienifche Sttufil. Die musica italiana gitt ihnen nichts
; fie

£>erman 23oerf)aebe unrfte in Serben unb ftarb 1738.

lieget. 3
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galten ftd^ gan$ pr beutften SO^ufif. 2lber inte wenig wirb bort im

allgemeinen not beutfdje -tNufif oerftanben! §aben fie bot neulief) in

glorep ben Don 3uan auögepfiffen. 5fucf) mit ber übrigen ®unft,

mit ber -ONalerei ift eS baSfelbe; fie oerftefjen nicf)t einmat ihre großen

SNeifter mehr; bie Deutften muffen eS ihnen erft fagen, unb wenn

fie etwas SürbigeS erftreben ,
f)alten fie fief) aut je^t immer nod) p

ben Deutften. Der (Sinbrut ber granpfen fjat bie letzte eigentümliche

$unft oerjagt unb bie Daoib’fte Mittung eingeführt. Vorher aber

waren wohl not Slnflänge an bie alte $unft ba. Da war namentlich

ber ^ßornpeo SBattoni, ber war garniert untüchtig; er war ber

Nebenbuhler oon StNengS, unb mir ift er lieber als SNengS."

3t bemerfte, baß it biefen (Sinbrnd aut aus feiner „£Nagbalena"

in DreSben gewonnen Ipbe, unb baß mir üNengS immer etwas

nüttern oorgefommen fei. „3a ftr nüttern," warf er ein. Dies

jeige fit aut, fuhr it fort, an einer „NJabonna“ im berliner 9Nu*

fenm nnb felbft an bem oiel gepriefenen DreSbener „2lmor."

„Der hafs mir nie angethan — fiel er ein — ber ift nitt

gefäßrlit."

2luS Einlaß biefeS ungefährliten 3lmorS fragte it ihn, ob er bie

anphenbe 5lmorgeftitte $önig Snbwig fenne? 5llS biefer neun*

lit im hinter 1862 auf 63 in Nom war, befutte er baS (Stnbinm

eines 23ilbhauerS Namens @tufp ber gleit mit einer neuen Arbeit,

einem „ftlafenben 2lmor" oorrüdte. Der $önig fal) fie fit cm,

ftüttelte aber immer ben ®opf nnb fagte: „(£s ift ni£, eS ift ni£."

@t bemühte fit feine Slbfitt beutliter p maten, nnb bemerfte,

eS folle einen ftlafenben 2lmor oorftellen. „£)," entgegnete ber

$önig Subwig, „ein ftlafenber 5lmor! baS ift ni^; gehen Sie,

Wrnor ftläft nie; baS weiß it beffer." Cornelius erfreute biefer

Vorfall feljr.

„3a baS ift wahr; er weiß es, baß Slmor nie ftlcift. SBiffen

fie fton," wanbte er fit p grau Netßet, „oon feiner neuen ßiebftaft?"

Unb nun erpßlte er ihr bie bamals oiel befprotene ÖiebeSgeftttfe

aus Algier nur mit bem gufa^e, baß ber $önig bie Gmglänberin habe

heiraten wollen. (@. 15.) „(Ss ift ein liebebebürftigeS §er$.
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aber mag er fern, mie er null, mir ift er tro£ aller feiner Streiche

bocß lieber, alb tanfenb fittfame sßßilifter.“

(5omeliub’ grau fragte mich nach einigen Silbern non ber lebten

51ubftellung, befonberb nadß (Gemälben non 51nbreab 51cßenbach, nnb

ich fagte ißr, baß berfelbe gmet oortrefflicße Silber, namentlich einen

„$erbftfturm“ gefanbt hätte.

„3o ber fann fdßon (5tmab leiften, menn er mill," roarf (5or=

neliub ein.

Oann erfnnbigte fie fich nach Sil heim Sößirmer, bem Ber*

liner Sanbfcßafter, ben (5omeliub alb einen achtbaren Zünftler, ber fein

(f
^3olitifer in ber $unft“ fei, alb einen ehrenhaften (Eßarafter lobte.

(Sin Seitenblid: auf bie 51ubftellung oon 1862 gab (Gelegenheit oon

51nfelm geuerbaöß’b „Spßtgenia“ gn reben, bereu (5mft nnb reb*

licheb (Streben (5orneliub anerfannte. (Sr erzählte, baß geuerbacß eßebem

ißm fehr bebenflich erfcßienen fei, baß aber 9?om raol)l günftig auf ihn

eingemirft höbe. 3 cf) bemerfte, baß geuerbacß 1863 jn München „bie

heiligen grauen mit bem Seichname (5ßrifti" anbgeftellt hotte, unb baß

bieb Bilb eraft unb eigentümlich fomponirt, in ber garbe babei maß-

ooll fei, baß eb neben 3uliub §übner’b (Gemälbe bebfelben (Ge*

genftanbeb, meldjeb auch bort mar, nadß allgemeiner Meinung ben

Vorrang behauptete.

„Ghtn bab freut midß feßr p hören.“

Oiefe jeitgenöffifcßen heiler oeranlaßten über Talente $u fpreeßen,

nnb ba fragte mich (Sorneüub, ob ich nie oon bem (Grenabier gehört

hätte? 511b ich bieb oerneinte, erzählte er:

„(5b finb jefst 11 3oßre, ba erhielt idß eineb Xageb einen Brief unb

eine 9?olle aub ^otbbam. 3cß lob ben Brief unb mollte ihn feßon ärgere

ließ fortmerfen, benn icß hielt ißn für einen gemöhnlicßen Bettelbrief,

alb icß bocf) bie 9?olle öffnete unb nun $u meinem größten (Srftauuen

eine geberjeießnung fanb, bie bie ungcmößnlicßfte Begabung oerrietß.

(5b mar ein ,Oelberg/ bie ,$reu3igung‘ in ber Bfttte unb bann bie

^efangcnnchmung. 1 Oer junge sD£enfdj ßieß fiebere unb mar ber

Soßn eineb gleifd)ermeifterb oom Wßein. 3n Oiiffelborf ift er nicht

beaeßtet morben, nur menige, befonberb einer ber beiben Biiiller nahm
3 *
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fid) feiner etwas an. Da er nun nicßt bie Mittel ßatte einjährig gu

bienen, ßoben fie ißn ans unb ftedten it)n unter bte ^otsbamer ®arbe,

benn er war ein großer, ßerrlidjer Sittenfdj, eine blüßenbe (Srfdjeinung,

— unb bieS Sluge ! 23ei feinem Regiment war er ber gweitgrößefte.

(Sr bat mid) nun in bem SBrief, ißm in feiner troftlofen Sage gu ßelfen,

unb ba id) faß, was an bem jungen ülttanne war, feßte id) mid) ßin,

padte SBrief unb 3eid)nung gufantmen unb fdjrieb bagu an ben $önig:

(Suer SIttajeftät ßaben in Sßrent (Harberegiment einen ®renabier, wie

fein $önig fonft auf ber Seit; ßelfen «Sie ißm unb ber lunft. Der

$önig, wie er in folcßen Dingen gut war, ließ ben fiebere gleidj nadj

Heidin oerfeßen, erließ ißm gwei 3aßre, unb orbnete an, baß er bei

mir arbeiten folle. So lange bieS eine 3aßr nun noeß bauerte unb

id) ßier war, war er in ber ^aferne, aber feine $ameraben eßrten ißn

feßr; fie litten nicßt, baß er gewößnlidje Arbeit tßat; bie Stube aus*

gufegen unb bergleicßen : baS macßten fie für ißn. Unb wenn er leinen

Dienft ßatte, war er bei mir unb arbeitete unten in feiner Solbaten*

jade. 3ngwifcßen ging icß naeß 9?om, unb ßatte bie 2lbfidjt, wenn baS

Dienftjaßr ooritber war, ißn naißlommen gu laffen. Da erfaßre itß

benn plößlitß, baß fein Hintermann ißm beim Sfttanöoer unglüdlidjer*

weife eine Patrone burd) ben recßten 5lrm gefdjoffen ßabe. Daran ift

er benn geftorben. 5llS icß bie ^ttadjricßt erßielt, ßat es rnicß ergriffen,

als wäre mir ein Soßn geftorben! Unb nun beulen (Sie, bie armen

(Sltem, erft im 3ubel beS ®tüds, baß ißr Soßn einem ßoßen Berufe

entgegen ging, unb nun plößlidj in ben tiefften Scßmerg oerfeßt. 5lber

baS war ein Talent, fo ficßer unb groß angelegt; baS ßatte was feßr

SBebeutenbeS werben muffen. (Sr war oiel bebeutenber wie Deger.

Unb eine fefte §anb ßat er geßabt, baß es gum (Srftamten war. 3cß

ßabe bocß aucß in meinen jüngeren 3aßren oiel mit ber geber ge*

geicßnet, unb ßabe 5llleS immer grimblidj norarbeiten unb burcßbilben

miiffen, ber aber legte fidj mit ein paar Strießen bie 3ei<ßnung peßtig

an, unb bann naßm er gleicß bie geber. Unb baS ging fo fidjer oßne

ben geringften geßler. (SS war ein feßwerer SSerluft für bie lunft.

3cß muß noeß ein SBlätteßen oon ißm ßaben unb werb’ es ßerauSfucßen,

baß Sie eS feßen; wo aber bie erfte 3e^^9 ßingelommen ift, weiß
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icf) nicht. — 9iun oietteicf)t f)at fte and) £err non Otfers!" fe^te er

mit einem teifen SXnflng oon @atpre nach einer fteinen $aufe hwp«
1

)

3cf) fragte, ob fiebere’

3

(£rfcheinung motjl irgenb eine 33er*

manbtfdjaft mit äftintrop nnb ähnlichen oom Pfluge tueggeh ölten

Zünftlern habe? (Sr oerneinte baS entfchieben, nnb ftettte fein latent

weit ben anbern Sitten oorauS. 3n 33ejug auf 3nnigfeit fei oietteidjt

8epS il)m nicht gan^ fremb, aber 2epS oerftelfe nicht $u fomponiren, er

tarne nicht über ba$ Sß>irfticC)e nnb ^fällige in feinen Stnorbnungen hin-

aus; aber in §inficht beS ©efühtSauSbrucfeS fei er gan$ eigenttjümticf).

33efonberS fdfähbar fei fein „Luther als (Surrenbefchüter." 3dj meinte,

ob man oietteicht Seps in feinem gadje bem Ooerbed: in bem feinigen

oergtetchen bürfte?

„9tein, 0o erbe cf ift bocf) eine (Srfchetnung oon ungteid) größerer

9tothmenbigfeit in ber $unftgefd)td)te. Doerbecf ift nm fetjr oieteö be*

bentenber, nnb feine ,fieben magern Saljre
1

in ber (Safa 33artt)olbp

finb ein Serf oon außerorbentlichem 333ertlje. Säre er nur in btefer

Dichtung gebtieben!"

3d) bemerfte, baß id) Doerbect feljr oeretjre, ba er ein ättann

oon loirftid) reiner nnb aufrichtiger grömmigfeit fei, nnb baß ich mich

bemühte, ihm, 100 möglich, überatt nachsuempfinben. ®ocf) hätte ich

in bem großen „Triumph ber Religion" $u granffurt immer noch nicht

bie fefte geiftige (Sintjeit in bem Slufbau beS ©an$en erfennen tönnen.

(SornetiuS meinte, ber einheitliche ©ebanfe fei bod) flar, nnb baS S33ert

mad)e SDoerbed: nnb bem beutfdjen 33otfe (gb;re. 3d) motte bagegen

nichts einmenben, — entgegnete ich, — hoch fei mir immer oorgefommen,

baß bie ©efammtanorbnung nicht mie mit einem @d)tage ben «Sinn ttar

mache, baß bieS liebet oietteicht auch in ber attegorifirenben Statur beS

©egenftanbeS liege, baß aber bie einjetnen ©rnppen nnb giguren

meifterfjaft feien. £)a fei Ooerbed gan^ in feiner (Sinfatt nnb in

feinem frommen (Sinn.

*) 3$ergf. hie ^Briefe hei (5. görfter. II. @. 334 unb 346. 3)er fftante ift

aber hört irrig Weherer gefdjrieben. fiebere flammte übrigen«, fobiel icf) hörte,

au« Chip am 9tyein.
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„Sn," fngte (SornetiuS, „betritt ift er auch einzig; unb feiner non

2ttten, bie e$ ihm hüben nadühun motten, tjat it)n auch nur entfernt

erreicht."

3d) bemertte bajmifdjett, baß man bei ben Slnbem nieftt fetten bie

5Xbficf)t ber grömmigfeit burdphte, unb bamit fei bie reine Sahrtjeit

unberträgtich.

„Diefe Slbfichttidjfeit ift ba$ ©glimme, nnb ba ift namentlich ber

(Steinte, ber mitt ein gan^ muftertjafter fatfjotif fein, aber er tjat

e£ mir nie angettjan."

3dj fagte, baß gittjr idj moßt and) ^iertjer gehöre.

„£)odj nic^t gan$, er ift tiefer nnb empfinbet mehr a(3 (Steinte.

(Dem aber fann ich feine grüne Dede in fötn nidjt oergeffen; unb

ma3 er für ®egenftänbe mätjtt, nnb mie er fie barftettt!"

©ne S^itttjeitnng ber grau ^ettjet über bab oor einigen Dagen

gefeierte t)unbertjät)rige (StiftungSfeft ber stabende in DreSben führte

mieber auf bie berliner Stfabemiefrage 3urüd, auf bie gute

Leitung bort nnb bie traurigen ,guftönbe tjier. Sornetinb er^ätjtte noch*

mats, mie if)n ber SMnifter oon S3ett)mann^ottmeg beftürmt hätte, bie

Leitung ^u übernehmen, mie er in 9?om auch einige Neigung gehabt,

mie er aber nach S3ertin prüd getommen nnb bann runbmeg bie (Sache

abgetehnt hübe. „(So tauge id) noch teben hübe, arbeite ich an

meinen farton$." SQMne Stnfidjt, baß, beoor Sernanb bie hiefige

(Direftorftette übernehmen fönne, eine oottftänbige dfteugeftattung nott)*

menbig fdjeine, ergänzte er batjin, baß für ba$ ®ebeif)en ber 5tfabemien

höthft roefenttich bie ^tn^führung monumentaler Redereien burd) biefetben fei.

„(So mar e$ in dttitndjen, als ich bie Stfabemie teitete nnb baS

hat fid) bemäfjrt."

3 cf) bemertte ba^u, baß biefer Umftanb unftreitig feßr roidjtig

fei, baß aber hoch ber eigentliche (Sdjmerpuntt motjt in ber ^3erfon bes

(DireftorS 3U fuchen fei.

„Sa freitief) , bie ^erfon mirb immer bie §auptfadje bteiben, nnb

ber Direftor muß freie §anb hüben. @0 hütte ich eS in München.

2tt$ id) bie Sffabemie übernahm, fagte ber fönig önbmig ^u mir; (Sie
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fyaben in 9?om in ber ßafa 23artfjolbty gegeigt, baß @ie gum §errfd)en

gemalt finb
;

bie Unberen fjaben fid) 3f)nen freiwillig nntergeorbnet

nnb ba ift etwas ®uteS barauS ßeroorgegangen. 3e£t finb ©ie Ijier

ber gelbmarfdjall ber Shmft, wählen @ie @id) nnn 31)re £)iüifionS=

generale. 9iun er ßat benn and) non ben alten ^rofefforen eine gange

9Mje quieScirt, nnb £)ie angefteüt, bie id) ßaben wollte.“
1

)

@o etwas, meinte icf), wäre allerbingS farnn je wieber gu erwarten,

am wenigften gegenwärtig in ^Berlin. £)ie weitere Verfolgung biefeS

®egenftanbeS führte aucf) wieber gu ber traurigen 23ef)anblung, bie ben

9ftün ebener Kartons nun fefjon feit fo Dielen 3aljren gu £f)eil warb.

@r flagte wieber über @tumpffinn nnb fagte:

„3a, wenn es nic^t meine Arbeiten wären, f'önnte id) etwas tfjun,

fo aber gel)t es nid)t.“

2ln bie griebßofsbilber benlenb bemerlte er bann weiter:

„(£S wäre etwas ®uteS geworben; baS Vaterlanb l)ätte ßtwaS

baran gehabt, aber ber @tumpffinn ift gn groß.“

®ewiß, entgegnete icf), möge biefer ©tumpffinn in gewiffen Greifen

ba nnb bort ßerrfdjen, aber im allgemeinen fei er nid)t oorljanben.

£)ieS beweife ber große @inbrud, ben bamals (1859) bie Kartons ge*

mad)t ßatten, als fie auf furge 3eit in ber ^Habende auSgeftellt waren.

„(£S ift waßr, id) war bamals in 9?om, bie 9?adjrid)ten, bie idj

befommen, ßaben rnid) feßr erfreut. fDie Arbeiten ßaben einen Crinbrud

auf baS Voll gemalt.“
2
)

Um wie Diel fcßlimmer aber fei es beSßalb, fagte id), baß man

biefe Söerfe gufammengerollt nnb oerftedt Ijabe!

(Sr erfannte baS traurige an nnb fe^te ßingu: ,,2lud) ber ©djilb

ift oerfteeft; icf; weiß nidjt, wo er ßingefommen. £)aS gweite (S^emplar

ift Diel beffer, als bie 5luSfül)rung , bie nad) (Snglanb gefommen ift.

9hm, ber §err oon 01ferS wirb es wofjl irgenbwoljin gebradjt

x
) SBerflt. ben üörief beö Äronpri^en Snbioig bei (S. ^ürfter I. 0. 322, iuo

e$ fyeißt: „2öie eö ÜJienfdjen giebt, bie 311 Heerführern geboren finb, fo Sornctinö

gnm $anpt einer SDtaterfrfjnte."

2
) Sßergt. ben Sörief oon SÖrüggcmann bei ©. fgftrfter H. 0. 426.
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haben!
1

) £)aß aber bie $arton$ bama(3 auSgefteüt mürben, ift

®rintm^ ^erbienft. 0()ne gmmbofbt freilich märe e$ nicht ge*

gangen, unb fo fjaben mir e$ eigentlich biefern p hänfen.''

3cfj fpracf) bie fixere §offnung au$, baß biefe Kartons bod) nun

gemiß bafb aufgeftefft merben mußten, unb baß überhaupt ber (Sinn

für ba$ 33 effere ficß attmäfidj 33afp brechen möchte.

„(Gemiß," fagte er, „e3 mirb mieber beffer merben, man mirb pr

(Sinficßt fommen, unb pm Xfyeil fängt man fcßon an."

33on bem 33ifbßauer § ermann Säubert, bem Sohne beS

2Mer§ grap Schubert, erphlte (Sornefius, baß berfefbe ein großem

2Bei1 in ftarf erhabener Arbeit, eine „(Grablegung," gemacht hatte^

me(cf)e3 oief £a(ent oerrathen hätte. (Sr fei bamafs (1859) in 9?om

gemefen, unb er §abe an ben §erpg oon 2M)a(t, ba Säubert aus

®effau gebürtig fei, gefcßrieben, ber Jperjog möge ba$ 2öerf in Sftar*

mor ausführen (affen, bieS mürbe ber $unft fe(jr förberlicß fein unb

ihm pr @hre gereichen.

„9tun aber mie fotdße Herren immer finb, — für jebe öumperei

haben fie (Gelb, nur nicht für bie Äunft — erffärte ber tperpg, baß

er fein (Gefb hnbe, aber einen Ebguß münfcße!"

Später aber fjnbe (£orne(iuS einer £)ame in Hamburg über bie

Arbeit ein $eugniß ausftetten müffen unb mit biefern in ber £>anb

habe bie grau in Hamburg Beiträge gefammeft, unb t>or fur^em auch

2000 Xßafer an Schubert nach 9?om gefanbt
;

meitereS foffte folgen.

GEornetiuS mar hierüber boppeft befriebigt, beS $ünft(ers roegen unb bann

roeit bieS in Hamburg, einer nadh feiner Meinung ber $unft fonft

eben nicht feßr freunbfichen Stabt möglich gemefen fei. Diefe £)ame

mar grau 2ttathi(be 3frnemann gehonte Stammann. @ie begann

bie Sammlungen 1863 unb brachte fie p einer §öhe oon 8000

Scalern, momit baS Serf befahlt mürbe. 2fm 27. gebruar 1870 fanb

bie (Snthüllung beS lepteren in ber St. ^ßetrifirdje p Hamburg ftatt.

1
) SBercp. mein (SmteliuS = 23udj 413.
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2)ien§tag
f
ben 29. ^otiember 1864.

Sßerfcßiebene Abhaltungen Ratten e« mir unmöglich gemalt, in

bev gwifdweit (Sorneliu« $u befugen. 3d) fanb ißn je£t allein in

feinem 3^mmer 7 unb er empfing mid) gleich mit bem lieben«würbigen

Sillfommen:

„Sir haben nach 3ßnen oerlangt. So waren Sie benn fo

lange?"

^tacf) bem Au«taufte ber (Srlebniffe unb anberen Heineren Sftit*

Leitungen fagte ich ißm, baß ich ißm bie „(Supßrofpne" oon ®oetße

oorlefen mode, oon ber mir neulich gefprocßen ßatten unb bie er nicht

lannte.

„3a, tßun Sie ba«! — erwiberte er mit (jer^ießer ^reube —
Dod) märten Sie einmal noch einen Augenblid."

Unb bamit ftanb ber hochbejahrte SRamt auf, ging in bie anbere

@tube unb braute felbft ben Sein herbei. äftit gefpannter Auf*

merffamfeit fjörte er bann jebe« Sort be« herrlichen ®ebicßte« an imb

unterbrach mich mehrere ÜIRale burch begeifterte 23eifall«äußerungen. (Sr

prieö bann rnieber ®oetße unb hob oon neuem ßeroor, wa« er ihm

ju bauten höbe, unb wie (Goethe ben flaffifcßen ®eift wieber lebenbig

gemacht habe. 3$ei einem Seitenblid; auf S filier, bemerfte er,

baß Schiller bem 33otfe woßl näher ftänbe al« ®oetße, baß er oielleicßt

ben größeren (Srnft nnb ba« reinere (Streben gehabt habe, baß aber

(^oetße hoch gerabe fo hätte fein muffen, wie er war, fonft wäre er

nicht ®oetße gewefen. (Sorneliu« führte oiele (Stellen au« beiben

“Dichtern wörtlich an, wobei er ba« ficherfte @ebäcßtniß ju erfennen

gab, unb fepte bei ber (Stelle „ba« ftrenge §er^, e« fühlt fich milb

unb weich" hmp, baß ber Prolog jum gauft ißn jebe« SfRal tief, faft

bi« $u Dßrönen rühre.

Später fam au« Anlaß ber Darftelluugen, bie $aulbad) $u

oerfchiebenen (^oetße’fcßen Dichtungen gemalt h^tte, wieber bie SRebe auf

biefeit Zünftler, unb (üorneliu« erjäßlte, baß er auf ißn einft große

Hoffnungen gefegt habe, baß er aber feßou 1841, al« er auf feiner

SReife nach 33erlin Dre«ben berührt höbe, bort oon £iecf auf bie

Klippe in ftaulbach’« fünftlerifcßem Sefen aufmerffam gentadjt worben
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fei. Sied gäbe gefagt: „3n $aulbat liegt ein 3ng t>on ©emeingeit,"

wogegen er ign gäbe oertgeibigen wollen
;

er gäbe bamals eben Sied

nitt oerftonben; jefct fet;e er freilit ein, wie redjt jener gehabt gäbe.

3t fragte, was er bap meine, ob man in funftgefcf)i(f)tütf)er §infid)t

$aulbat nic^t mit (SHulio Romano oergleiten fönne.

„£) nein, burtcms nicf)t. ®iulio Romano ift feineSwegS fo ge*

mein, er ift nie! reiner nnb maßt) oller; feine Malereien im ^alasjo

bei Se finb ganj oollenbet, nnb not megr bie ^anb^eic^nungen 3U

benfeiben in SRom."

21nf eine 23emerfung meinerseits meinte (Cornelius, bag man

®iulio Romano nitt entfernt nat ben Silbern etwa beurteilen

fönne, bie barnals unter feinem tarnen im berliner Sftufeum gingen;

ber ^ala^jo bei Se gn Mantua fei maggebenb, nnb wenn bie Italiener

3U ®iulio SHomano’S 3e^en unb er felbft obfcön gewefen fei, fo fei

biefe ©emeingeit bot nitt in bie ebelften $otnpOptionen gebrnngen.

3n ber ^unftgefcf)icf)te liege ficg taulbacg am egeften mit Pietro ba

(Sortona oergleicgen, bocg fei fein Salent immergin oiel bebentenber.

21m treffenbften fei ber SSergleicg mit § ei ne, ber aucg eine ungewögn*

liege Anlage befeffen, aber in grioolität nnb (^emeingeit ausgeartet fei.

„$aulbacg war anfangs tiiegtig, aber als in TOncgen 21£teS aus*

einanber ging, ging er mit auSeinanber
, anftatt, bag er tief in ficg

ginein gätte arbeiten rnüffen."

3t er^äglte, bag icg nenlicg auf ber $unftauSftellung zufällig

eine merfwürbige 21eugerung $aulbacg’§ gegärt gätte. 3t ftanb

nämlidj gerabe oor einem 23ilbe, in beffen näcgfter ^äge einige

33ilbniffe oon ber §anb zweier ber bebeutenbften Scaler in ^Berlin

gingen, weite $aulbat betrattete. tiefer fagte 3U feinem Begleiter:

„Das finb nun fo mobeme ^ortaitS; grägliteS 3eu9-" Cornelius

lätelte bajn nnb fagte:

„3a, ber weig eS rett gut, nnb oerftegt fit brauf, weil er felbft

ginter bem 3amte gefteeft gat."

Cornelius war an biefem Sage etwas matt nnb infolge einer (Sr*

fältnng, bie er gegabt gatte, not nitt gana wogl. Die grifte nnb
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ber ®lan3 beS Auges war nicpt fo wie fortft. (Seine minbere 8uft

3U reben nötigte midj nteßr jum fpredjen, unb fo würbe über feine

SDttindjener unb berliner Kartons oerpanbelt, wie aud) über bie

9J?ögticf)feit fie pßotograpßiren 3U (affen. Unter ben Stidjen nad) ben

DJZünd^ener Söerfen fdjäfcte er ben 3lr>^ ber „9todjt“ oon Straffer

am ßöcpften, bie „apofalpptifdjen Leiter" oon Später genügten

ipm nidjt ganj; es fe()(e bie oo((e (Smpfinbung , bocp pabe Reiter

neuerbingS bie glatte aufgeftoepen unb fie wefentlicp nerbeffert. 33 ei

ber „sftadjt“ ftellte er fic§ gteidj alles flar oor: oben ben Amor, bann

bie 9?acpt fetbft, unb unten bie fämpfenben Ungeheuer.

„Die finfteren unb oerberblicpen Ausgeburten ber ^ftaept befämpfen

unb oerniepten fiep enbbict) fetbft. Dies ift ber ©ebanfe.“

Unb bann fpradp er weiter wieber oom Attertpum, unb fagte babei:

„(*S war ein großes ©lüd, baß icp bamats in üDUtncpen bie

Silber aus ber flaffiftpen Sttptpologie erpielt; icp war ba(b ganj ein-

gelebt, unb bieS war fo wichtig, ba fonft oielleidjt Alles in einen

fcpwäcplicpen PetiSmuS ausgelaufen wäre.“

3(p bemerfte, baß biefe ©efapr bocf) am (Snbe nidjt fo groß

gewefen fein fönne, benn icp zweifelte nidjt, baß feine gefunbe $raft

ptr rechten 3e^ bodj burdjgebrodjen wäre.

„3cp bin ba oielleidjt etwas 3U weit gegangen, aber Sie wiffen

ja, was idj fagen will. Die ©efapr war bamals feßr groß.“
1

)

(Sonntag, ben 4. ©ejentber 1864.

Audj peute war Cornelius nod) nidjt gan3 auf bem ^piafce, ja

legen Abenb befiel ißn ein (jeftigeS ^er^flopfen unb er füfjtte fidj redjt

tnrnopl. 3n folgen gälten pflegte er 31t fagen: „Mi sento male,“

mb bann wußte man fdjon, baß ber 3uftanb cmftlidjer war. Salb

)erlangte er benn aud) 31t Sette.

Docp id) will meinem Seridjte niept oorgreifen.

Als id) Mittags gefommen war, faßen wir oor Sifd)e nod) eine

*) 33ergt. mein (£onteUu$*©itdj ©. 85.
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Seite feinem „ £f)oma3=$arton" gegenüber, wobei idj befonberS

ben feetenoolten SKuSbrud; be$ (Stjriftubt'opfeg (jernortjob nnb an bie

große (Sdjwierigfeit biefer Aufgabe erinnerte.

„3ct, e£ ift ferner, biefe SSerbinbung oon SO^ibbe nnb (Srtjabenheit,

ofjne baß ber EuSbrud: fentimentat mürbe ober ot)ne baß ottjmpifdje

2lnftänge mit eintiefen."

3dj bemerkte, baß atterbingS biefe beiben (Sigenfdjaften ©egenfä^e

fein fdjienen , bie man oernunftgemöß nicht ofjne weiteres oerbinben

fönne, nnb baß nur bie fünftterifdje (Smpfinbmtg §ier bie Söfung gn

bringen oermödjte.

„©emiß nnr ber ©taube; wenn man nicht baran gtanbt, ift es

nichts."

(Sin Sßergteicf) mit ber ftaffifc^en SDUjttjotogie, ben idj madjte,

oerantaßte ihn nodjmats bie Unentbetjrtidjfeit berfetben für uns tjevoor*

pßeben nnb weitere (Läuterungen 31t geben, bereu 0inn baranf

hinausging, baß man bie SOftjttjotogie rein poetifdj fid) oottfommen

aneignen fönne, baß aber bie djrifttidje Religion $u innerlich fei, um

in ihren liefen fünftterifdj bargeftettt ju werben, otjne baß ber fünftter

mit ootter Snnertidjfeit , Ueber^engung nnb ©tauben an ifjr ßinge.

Daß man (StjriftuS nidjt attgemein, fonbern in beftimmten Sagen bar*

ftetten fottte, war and) feine Meinung.

Ueber Difdje, wo als ein ^fälliger ©aft and) ber ^rofeffor 2ln*

breaS 2td)enbadj aus Düffetborf sngegen war, btieb (SornetiuS ^iemtidj

fdjweigfam, bodj würbe er ptö^tidj fefjr tebfjaft nnb erregt, als 2l$en*

badj über Seonarbo eine Äußerung gemalt tjatte, bie itjn fetjr

tjerauSforberte. (Sr er^atjtte mir nacfjfjer
,

ba idj wegen ber Unter*

tjaltung mit meinen Difdjnadjbarn nidjt altes fetbft mit angeh ört

hatte, baß oon gtanbrin bie 9^ebe gewefen fei, oon bem Stdjenbadj

behauptete, man fdjähe itjn in granfreidj fetjr gering, waljrenb (Sor*

nelius gefagt tjabe, er tjatte ihn für einen Zünftler, ber faft an

Doerbed reiche nnb ber and) einige ^3ortraitS gemacht fjö&en fotte,

bie an Seonarbo reichen. ^djenbadj fjööe baranf gemeint, baß

gtanbrin atterbings bie graue garbe oon Seonarbo fyahe, nnb als
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GometiuS hiergegen aufgetveten fei, fyabe Achenbach ben Sinter-

te att er, ber untängft ein o ortrefftidjeS SBitb feiner grau gematt ()abe,

ats dufter eines SBitbnißmaterS (jingefteÜt. Das war natürlich wenig

in ßoraetiuS’ ©tmte, nnb er nerfidjerte mir, baß nicht nie! gefehlt

habe, fo wäre er grob geworben.

3cf) war bemüht, bie Untergattung oon biefem, £ometiuS immer

rnetjr aufregenben ®egenftanbe p entfernen, nnb es gelang, berfetben

eine Senbwtg auf bie ®attungSmaterei, nam entließ bie ßottänbifdje p
geben, hierbei ßob QornetiuS ßernor, baß bie ^ottänber, ats fie

bie fatljotifcße Religion abgefcßafft hätten, in ißrer topentrirtßeit unb

©efcßtoffenßeit, fich bocß ebenfo wie eßebetn gap in bie ©ließe, atfo

ftatt wie fritier in bie retigiöfen ©toffe, nunmehr in bie neuen

®egenftänbe gegeben hätten, baß fie aber barin ebenfo als gape

Sftenfcßen erfcßienen. 3eßt ginge atteS fo nietfadj auSeinanber, eS fei

fooiet 2lbficßt unb wenig Diefe norßanben.

©pater laut bie SRebe, als (Sometius getip Duban, welcher

bie Shmftfcßute p $aris gebaut fjat, als tüchtigen Slrdjitetten tobte,

auf Detarocße, ber bort fein unter bem tarnen beS „hemicycle“

befannteS Sanbbitb gematt hat.

„Das ®ebäube ift mir aber lieber wie bie sJMereien," — warf

er ein. Dann erpßtte er, baß er Detarocße perfüntid) genau gelaunt

unb i(p feßr gefdjäp tjabe; nur fei er für monumentate unb große

gefcßicßtticße SJMereien nidjt geeignet gewefen, unb auch feine nieten

§)inrid)tungSfeenen fagten ißm meßt p. (Cornelius habe Einrichtungen

beigewoßnt, biefe aber hätten ißn nid)t fo ergriffen wie jette unbeitm

liehen 23ilber, bie bas ®räßticße an bie ©teile beS Dragifcßen festen,

was allerbings noch mehr bei ®allait ber gatt fei. Detarocße fei

einft int ‘’ßarifer @ßarinari ats ^eießenbitter abgebitbet gewefen, unb in

ber E°*tb habe er einen 3elle^ glatten mit ben Hainen alter ber

^Perfonen, bereu Einvid)tung ober Dob er gematt I;at :
3oßantta @taß,

©traffovb, Königin (£tifabetß, Jperpg non ®uife, SRaprin unb niete

9!nbcre. Dies pnbe Detarodje feßr gefräntt. liegen baS l£nbe feines

Gebens I)abe er gefagt, baß er p fpät bas Saßre in ber föuttft ertannt

unb baß er ats Äiinftter fein Veben oerfeßtt habe. 3cß fragte, ob in

»



46

ber £fjat, raie matt meine, ber $opf Delarocße’S mit bem 9tapo*

leon’S eine 2lehnlichfeit gehabt l)obe.

ffO bei meitern nid)t; ber ©eift ^apoleon’S fehlte gan$ unb gar.

Das mar ein $opf unb ein SluSbrwf, an ben fein 33ilb unb feine

23itfte oon if)m reicht. 3$ fjabe ißn in Stacken gap nahe gefeljen."

lieber ben ^ßietiSmnS fprac^ er and) heute mieber horte Sorte,

unb biffigte meine Sleußermtg, baß bei ben ^ietiften ItteS 2lbfid)t

mürbe, nnb baß fo and) ber tunft gegenüber bie Unbefangenheit

aufhöre.

^Ichenbadj’S Sort über Öeonarbo hotte ihn bod) fo gefränft, baß

er mieberum baranf prücffam, ben Öeonarbo erhob nnb fagte: „2ltteS,

raas er unter bie §änbe befam, mürbe groß." (Sr ftrafte bie ÜÜfobe*

mafer, rate er fie nannte, hott, baß fie fid) nnterftünben ,
über fold)’

einen SO^eifter fid) mit Porten erheben p motten
;

er tabefte ihre geiftige

Sfrmnth nnb ihren Mangel an fanterem Streben. Dann fe^te er

hinp: „Die Stufen geben ihre traben frei; aber fie finb Seiber nnb

geben fid) nur Dem gap, ber ihnen Düd)tigeS entgegen bringt." Unb

babei ffopfte er mit ber rechten §anb fid) ans §erj; er fprad) mit

ootter Ueber^engnng.

33 alb banad) trat bas ermähnte Unraohlfein anf. (Cornelius

mürbe p 33ette gebracht. 3d) oerfieß ootter Sorge baS §auS.

Die im §erbfte mäßrenb eines nngünftigen Setters unternommene

0?eife über DreSben nnb ^ßrag nach München hotte in festerer ©tabt

eine (Srfältung heröeigeführt ,
beren folgen par fcßeinbar nad) ber

DUtdlehr fdpanben, bie aber hoch erneutes Unmohffein hetbeifüfjrte,

fo baß ber 3^ifchenfatt mit 3Cd^enbadh bei (SomeliuS bie größte 2luf=

regnng erzeugen nnb nach ärgtüc^er Meinung bie näd)fte 33eranlaffmtg

p feiner $ranfheit merben fonnte. 3ffior erholte er fid) am Montage

etraaS, hoch nur oorübergeßenb
,

nnb fdjon am näd)ften Somtabenb

nnb (Sonntage mar bie Sdpädje nnb baS §er$lopfen fo bebentenb,

baß er außer bem 33ette ans einer Opwocht in bie anbere fiel, nnb

enbltch in golge oon 33lntftocfnngen große Schmerlen litt, üfttan gab
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ißn in biefen Etagen auf. 3tm nä(ßften Dienstage fpracß icß tf)n wie*

ber unb ev fagte:

„3cß ßabe geglaubt, baß icß fterbeu würbe, fotcße (Scßmerzen ßabe

icß tu meinem ganzen Beben nie gehabt."

@S ging oon nun au zufeßenbs beffer , attein am 23. (Dezember

3lbenbS trat ein D^ücffatt ein, fo baß in ber Nacßt ber 3lrzt getjott

werben mußte, Wetter beu .guftanb für feßr bebenfticß ßiett. 2Xuf

23orfcßtag unb ^ureben ber grauen Scßwefter ,
wetcße zur Nacßtwacße

ba war, würbe aueß nacß bem 23ei(ßtoater Pfarrer §errmann gefcßicft.

3ttS biefer farn, empfing ißn (SornetiuS mit beu ^Borten: „(§S tßut

mir teib, baß idß (Sie in ber Natßt bemüßen muß, aber eS ift jeßt

aus mit mir." 23ei ber Zeremonie fpratß er bie SBorte beS ®eift*

ließen fo taut nacß, baß man fie im Nebenzimmer tro£ ber gefc^Ioffenen

Xßüre ßören tonnte; er empfing bie (Sterbe f
aframente, unb ats

ber ®eiftticße ißn oertaffen ßatte, zeigte er bie ßeiterfte Nuße unb fiel

in einen fanften (Scßtaf.

Ruberen SMttagS — es war Seißnatßtsßeiligabenb — fagte er

Zu Setter: „3(ß muß fterben, boeß weißt Du nitßt, wie gtüdticß icß

bin; icß fußte tnieß wie im Fimmel." Dann naßm er 5tbfcßieb oon

ißm. 2tm 3tbenb war aueß i(ß an feinem 23ette, um ißn noeß ein

WM zu feßen; er wieberßotte, baß fein Dob beoorftimbe, boeß tieß er

ßinburcßb tiefen, baß er fetbft wieber Hoffnung ßege, wenn bieS aueß

nur augenbtieftieß
, bureß tröftenbe SBorte oerantaßt, ber gatt war.

3ltS icß ging, fagte er: „®ott fegne (Sie, (Sie finb ein guter $ert."

Der (Sinbrud feinet SGSefenö auf mieß war jeboeß ber 3trt, baß

icß an feinen Dob nießt gtauben fonnte, unb in ber Dßat befferte fieß

ber 3uftanb oon Dag zu Dag. Qu wenigen, weteße ißn befueßten,

waren ftreng angewiefen, 3ttteS zu oermeiben, was ißn tiefer anregen

fönnte, atfo namentließ SNittßeitungen über neuere $unftbinge. (Dies

war nießt ganz fließt bureßzufüßren, ba er ftets naeß Neuigfeiten fragte,

unb wirftieß fonnte es nießt oermieben werben, baß er $nnbe erßiett

oon bem in biefer 3eü $u Nom aufgefunbenen §erfule$*$otoffe.

Diefer ®egenftanb befeßeiftigte ißn fo tebßaft, baß fieß wieber <SUi*

rungen beS 33tuteS geigten, bie jeboeß teießter oorüber gingen. 3tiU



48

mältcf) farnen bie Kräfte prücf, unb SorneliuS begann mieber ftunbenmeife

außer bem 33ette ppbringen. (Sr mar in fein Arbeitszimmer gefommen,

nnb fo fragte icß ißn einmal, ob es ißm nießt bie größefte greube ge*

macßt ßätte, feinen angefangenen Karton wieberpfeßen. Sr antwortete:

„3ct, ift aber boc§ mancßeS brin, was mir nießt gefällt; icß

ßabe niedreres gefunben, was icß änbem werbe .
a

Sr Tratte aucß Verlangen gehabt, fein SBoßnpnmer wieberpfeßen,

nnb fo füßrte ißn feine grau baßin, erft bis an bie £ßüre, bann aber

prn (Spiegel, wo er ficß faß nnb bap bie S3emerlung macßte: „$fui,

wie ein ßäßlicßer $erl."

511§ er wieber einmal einbringlicß nacß neuen Vorfällen ficß er*

fmtbigte nnb icß bap meinte, es feien Diele nnerqnicfließe £)inge in ber

Söelt, fing er oon ben flerilalen gmiftigfeiten in granfreteß an; icß

fagte, in ©entfeßlanb fei es nießt beffer nnb fpraeß oon Sßien, Sttün*

tßen, greibnrg, fo baß bann and) auf Bölling er bie 9?ebe lam.

liefen fcßäßte er nnb lobte ißn feßr. 3<ß bemerlte, wenn Alle fo

wären, fönnten wir mW glüefließ fcßäßen, aber fo Diel i(ß wüßte, ßätte

ja £)öllinger einen Verweis aus 3?om erßalten.

„£)aS nimmt mteß nießt Sunber, benn ber maeßt feine Umftänbe.

Äatßolifen ober ^ßroteftanten, baS ift ißm gleicß ,
nur baS Unwaßre

nnb Ueble greift er an, nnb £)enen in $tom ßat er boeß mancßeS

gejagt über bie Sßirtßfcßaft im IHrcßenftaat, was bort nießt gefällt."

3(ß fragte ißn bann, ob er bie Sncßflifa nnb ben @ßllabnS ficß

ßabe oorlefen laffen, was er nerneinte, fo baß icß feßer^ßaft fagen

fonnte, es ftünben feßr erbauließe @acßen barin nnb wir, bie $ro*

teftanten, fämen feßr fcßlecßt weg.

„3a, — bemerfte er gleicßfalls feßer^enb, — 3ßr feib nnb bleibt

nun einmal bie $eßer; ba ßilft Sncß nießts."

3nzwifcßen war baS 25ucß fertig geworben, oon bem icß Sin*

gangS furz gefproeßen ßabe, „S5runbriß ber bilbenben fünfte,"

nnb beffen Zueignung SomelinS noeß oor beginn feiner tenfßeit

angenommen ßatte. 3cß ßatte ißm jeßt baSfelbe übergeben laffen.

Als icß ißn bann natß einigen Xagen fpraeß, fagte er: „3$ ßabe mir

3ßre £)ebifation zweimal oorlefen laffen; icß weiß reeßt gut, welcße
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große Siebe Sie für mit tjaben, unb baß Sie $erftänbniß befijjen.

Da3 tjat mit gefreut. üDtefjr fantt idj nitt fagen." 3t bemerfte

ißm, baß bte§ aut nitt für itjn gefcfjrieben fet, uub fo begegnete ficf)

unfer beiberfeitigeö ®efüfjt. üDMjr mag aut it fjier nitt fagen.

Sonntag, ben 5. gefiruar 1865.

SornetiuS mar jurn erften üJttate mieber mit am Difte, aß unb

tranf reidjtid), mar fjeiter unb guter Dinge; nur betjagte ifjnt ber

Sauerbraten nidjt, auf ben er fit bie gau^e Sote gefreut tjatte, unb

er ftagte uub Raufte barüber. Daun prie6 er fpäter ben Sein uub

fang oou Sommer augeregt: „Der Sein ift ein Specificmn" fomie

aubere luftige Säten au8 „Doctor uub Stpottjefer." Sir maren atte

fetjr erfreut über biefe oortrefftidje Stimmung. Sr fprat bann oou

bem edjten beutften Spießertum, ba3 in jenem Stüde märe, uub at3

Sommer biefe Ottufif mit Simarofa oergtit, tjob er beffen itatienifc^e

lumuttj uub aubrerfeitö bie Unübertragbarfeit btefeS beutften ^Stjitü

fteriumS (jeroor. Überhaupt beutften S5emüttj!

3t erinnerte an eine neue itatienifdje gauftitberfe^ung, bie

im ganzen redjt gut fei uub bie aut einige ber gemütfjootfften Stetten

nitt übet miebergebe. Sine ber teueren mar mir gerabe not int

Stebättniß uub fo trug it fie oor. Sie gefiet Sornetius motjt, attein

er meinte, e$ fei bot eigeuttit etma$ anberc3 gemorbeu. Dabei mar

i(jm eingefatten, baß eine jammerootte fran^öfifte gauftüberfef^ung oor*

tjaubeu fei. Sr matte fie fetjr fdjtedjt unb gab ats ^3robe bie Stette:

„Sttoing bit auf, grau ^attigatt," bie ber granjofe fo übertragen

fjatte: „Levez-vous, levez-vous, madame la rosignolette.
“

sftad) Difte fottte er mieber 31t 33ette gefjeu, bodj tjatte er feine

Suft; feine grau aber ging, ifjtn atteS ^uridjteu, uub atö fie mieber

fam, faub fie itjn mittig, ben Stnorbnungen be3 ^tr^teö 31t fotgen.

Siegel. 4
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beu 8. gebrnar 1865.

dufter Dort gleitf) giftigen Gingen mar and) fdjon mieber oon

$unftfadjen bie 9?ebe, ba bte 23effermtg gut non ©tattert ging unb bie

Kräfte fetjr erfreulich mudjfen.

Slftojart’ö Briefe, bie id) mitgebrad)t hatte uub bie ihm oor-

getefen merben fottten, boten bie SMnüpfung ju einem neuen 2lu$brud

ber 23emnnbernng für biefen großen ©eniuS, inob ei er bemerfte, bah

in £)eutfdjtanb fo tjohe Männer freoenttid) beljanbett morben feien:

^Zo^art höbe am SBebiententifdje gereift, §at)bn mit bem Oafettudj

unterm Slrm beim (§fterha$ aufioarten muffen unb mie fei e$ anch

(Schilder gegangen! 3<h fctgte, bafür fei ®oett)e auth ein (McfS-

finb gemefen. Unb bah manche unfrer groben <Beifter fobcb)
7

ungünftigeö

®efdjid gehabt hätten, gebe bem ®eutfd^en ba$ 9?ecf)t oon fidj fetbft mit

©tolfe bVL fagen: „fetbft erfchuf er fid) ben Sertt)." Ohne fich einen

2tugenbtid ^u befinnen fuhr (£ornetiu$ gteidj mit oolttönenber (Stimme fort:

2)arum fteigt in tjofjeren Bogen,

barnm ftrömt in bolleren Sogen

bentfdjer Barben 3?odjgefang.

3dj bemertte, mie fetten eg fei, bah bem (Genius ba§ ®tücf ftetö

unb ungetrübt tädjete; bie einzige (Srfdjeinmtg ber 2trt fei oietteidjt

Rafael, ber botf) oon feiner 3eü mie auf §änben getragen fei.

„^tdj ^afaet! — fagte er — man roeib nicht, ob man mehr

feinen ®eniu§ ober fein (BIM bemunbern fott.“

3dj meinte, e$ fiele immer mieber auf feinen ®eniu§ ^urüd, bah

er fein @tüd fo leicht nnb ebet getragen höbe. (Sr marf ein:

fann ber SJtenfh fo fhioer ertragen

als eine Steife öon glüdlitheit £agen.

£DUt fo finnigen Sorten ift er ftets bei ber §anb, nnb id) höbe

oft fchon fein ©ebädjtnih unb feine (Sicherheit in biefer ^ietjung

bemunbert. Setter ben gaben be$ ®eft3rädje$ fütjrenb, fagte id), bah

ben ®eiftern jmeiten 9tonge3 bei un$ bod) auch oft oiet ®tüd entgegen-

getragen fei, man möchte nnr etma an 9? and) benlen. Hftidj mih-

oerftehenb, fiel er ein:

„2td), 9?and) gehört aber nicht in jene 9Mt)e!" unb al§ id) bie^
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benötigt ßatte, fußr er fort: „(Seine getbßerrnbitber fittb recßt fcßön,

aber ats icß im Hörigen Saßr bie Sctorien in ber Satfjatta tuieberfal),

fanb icß bocß, baß icß fie öiet beffer in ber Erinnerung f)atte
;

icß ßabe

fie früher überfcßci^t."

Scß bemerfte, wenn ißm es fo ginge, baß er feine $unfteinbrücfe in

fotdjer Seife berichtigen müffe, was fotte bann unfer Einer oon ficß fagen?

„Sa," meinte er, „was aber bann bleibt, baS gewinnt rneßr nnb

rneßr, nnb baS ift echt.“

Scß fagte, baß mir fotcße beffere Einficßt in 23e3ug auf bie

Düffelborfer, auf Sitßetm (Sdjabow nnb beffen 8cßute, rneßr

unb rneßr tarne. ültfan fei mit ben 33i£bern §ilbebranbt’S nnb

(Soßn’S aufgewarfen, bie Arbeiten ber ®üffetborfer feien in alter

Seit Sttunbe gewefen nnb überatt gepriefen worben; fo müffe man

ficß erft mit -öewußtfein oon SBorurtßeiten
, bie einem unbewußt in

ber Sugenb angeftogen feien, befreien. UebrtgenS fei ja biefe (Scßute

(b. ß. bie Sitßetm (Scßabow’S) antf) jeßt bereite giemtxd) am Enbe,

nnb ein gewiffeS gabrifwefen broße ^ß£aß $u greifen.

„£>aS ßabe xd) — ermiberte EornetiuS — fcßon oor breißig

Saßren gefagt; es war ganj ttar, baß es fo austaufen mußte."

(Sonntag, ben 12. Februar 1865.

(Seine grau ßatte EornetiuS einige ber Briefe Stttojarfs oor-

getefen, bie ißn fo gefeffett nnb befcßäftigt ßatten, baß er im Sftacßt*

fcßtafe geftört nnb anbern XageS weniger woßt war. £)ie beoorfteßenbe

9luffüßrung oon gigaro’S §ocß3eit brachte bie $Rcbe fogteicß mit biefen

^Briefen wieber in SSerbinbung. Er war gan3 oott oon bem, was er

getefen, befonberS ben Sugenbbriefen, unb pries -üftojart ats ben be=

gabteften (Genius unter atten ©eutfdjen, bem fo baS §öcßfte angeboren

unb bem bie ^(usbitbung fo teießt geworben fei, wie feinem ^weiten.

Set) fragte, ob er autt) getefen ßabe, wie S^ojart feine beutfeße ®e*

finnung fo fcßon geoffenbart ßabe; unb er antwortete: „9ßein, wie

baS?" Scß erjäßtte, baß er einft zornig geworben war, ats man ber

4*
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man überhaupt nic^t beutfcg märe.

„Oa3 ift mir eine neue ©eite an igm; acg tefen (Sie mir ba&

gteicg oor."

Unb er tie§ ficg nur mit üMge oon biefern Verlangen abbringen,,

beffen (Srfütfung igm fitfier gefcgabet gätte. Oie bejügüd^e (Stelle

gehört einem, furg guoor (26. Oegember 1864) in ber „2tttgemeinett

3eitnng
Ji

üeröffentticgen Briefe üXßogarfS an nnb lantet:

„2Bäre nur ein einziger Patriot am ^Brette — e3 fottte ein anbereS

©efidjt befontmen! Oodj ba mürbe oiefteitgt ba§ fo ft^ön anffeintenbe

National = Ogeater gur 23tütge gebeten, unb ba8 märe ja ein emiger

Stganbftecf für Oeutftgtanb, menn mir Oeutfcf)e einmal mit ©ruft an-

fingen beutfcg gu benten — beutfdj gu ganbetn — beutfd) gu reben nnb

gar bentfrf) — gu fingen!!! — 9?egnten Sie nur nidjt übet, mein befter

§r. geg. fRat^, menn idj in meinem ©fer oiefteidjt gu meit gegangen

bin. ®ängtidj überzeugt mit einem beutfcfjen Spanne gu reben, lieg i(g

meiner 3un9 e fre^en ^auf/ toetdjeS bermaten teiber fo fetten geft^e^en barf,

bag man ficg natg fot<g einer §er$en§ergiegung fedticg einen $frmf(g trinfen

bürfte ogne ©efagr gu taufen feine ©efunbgeit gu oerberben."

(£ornetiu3 tarn bann nodjmatö anf bie Unoergteidjtidjfeit ber

fünftterifcgen 2tntage ^ogart’3 gurüd, nnb id) madjte ats ®egenfa£ gn

igm anf Stritt er anfmertfam, ber feine Stiftungen ficg mit feinem

§ergbtnte abgerungen gäbe. Oa fagte er:

ff
3a, 1749 ©oetge — 1756 2ftogart nnb 59 Sdjitfer:

ba$ finb $ert3."

3cg meinte, bie 9toge liege ficg uietteicgt nocg fortfe^en, 67 nnb

69 bie beiben §nmbotbt; aber bamit mar er nidjt einoerftanben, benn

er oerftegt 5tte^anber non ^umbotbt nur ats SDtofdjen unb ftettt

ign nic^t fetjr godj; babei beruft er fid) audj auf ©dritter , ber fegr

richtig über ign geurtgeitt gäbe. Um fo näger freiticg ftegt igm Sit*

getm, ben er, mie er bebanerte, perföntidj nur flücgtig gäbe fennen

fernen, ber aber bod) an(g jenen Männern nidjt gteicg gu ftetten fei.

So tarnen mir aucg auf ba8 Scgtögcgen Oeget gu fpredgen, nnb

er fragte micg, ob idj bie bortigen Söitber non Scgid fenne, oon



53

betten er mit großer 2Inerfennung fprödj. Dagegen tnaren ißm bie

bort befiubtidjen Dßortnatbfen’fcßen 3eid)ttungen unbefannt, unb id)

ermähnte natnenttid) bte Sttabonna, bte faft an ^ßerngino erinnere,

•worauf er eintnarf:

,,Ä), bab ift intereffant, benn bab tnar fonft eben feine Sad^e nic^t.“

(5b tnar bann nodj bie 9?ebe non ben hurtigen 33itbtnerfen, be-

fonberb ben beiben berühmten SBenubtorfen, unb er fing tnieber non

bem ßerrtießen antiten SBerfe an, non betn er in fftotn einen 2tbguß

gefeßen ßabe. (S. S. 30.)

„(50 ift eine ftraßtenbe Scßönßeit, unb man foCftc nid)t meinen,

baß ber meibtidße Körper fo fdßött ift. Äer idj glaube, eb ßat tnirftief)

int alten ®rtedjenlanb fo nottenbete Seiber gegeben, greilid) ßätte

man fie abgeformt unb neben bab ^unfttnerf geftettt, fo toören fie

boeß woßt gurihfgeblieben.

"

(5r fpraeß fo tebßaft unb tnar fo in ben 9?ebeftuß gefommen, baß

icß mieß feßnett non feinem 33ette entfernen unb in bab anbere 3ttnmer

geßen mußte, um mögliche gotgen ber Aufregung ^u oermeiben.

äftitüuocß, ben 15. geftrucn* 1865.

(Seine ®enefung fdfritt meßr unb meßr nor, fo baß iiß tanger

im Scßtafeimmer, tno er gu 23ette tag, bei ißrn bteiben tonnte.

(5in äußerer Umftanb tieß nou SO^id) et äuget o’b ©i^tinifefjer

$apette reben, unb bieb nerantaßte ißn einige Äußerungen über ba0

„füngfte ®eri(ßt" ju machen, auf bem er bie §ötte atb ettna0 bureßaub

23ottenbeteb prieb, bagegeu mit bem Stimmet nidjt einnerftanbeit tnar;

er tabette ba bie ^ftadtßeit, „in ber SDftcßetangeto bod) woßt $u eiitfeitig

gefeßmetgt ßabe" unb ntadjte audj bie betauuten Slubfteflungen an ber

Äompofition. 3n ^Bejug auf bie ^abontta in ®ent, bie er ab? um

erreicht feßön feßitberte, fagte er, at0 icß non bem jeßt atterbingb ab*

geftßtoffenen Streite über bie (Scßtßeit fprad), mit ßebßaftigteit

:

„3a, ba0 mitt id) meinen, tner fott fie fonft gemadjt ßaben?"

(Sine 3™tfd)enfra9e feiner grau führte ju Dürer, beffen „fteine

Ißaffion" er angefeßen ßatte. 3d) ßatte bieb Serf früher einmat mit«
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gebrockt, weil (SornetiuS fic^ beS 23tatteS mit bem ungläubigen DpornaS

nicpt mepr erirmerte mtb es üon Sertp fein mußte, bieS mit feiner

eigenen ^ompofition p oergteidpen. hierbei muß icp nadptragen, baß

er anf meine grage, mer bie weibtidpe ®eftatt anf biefern Karton fei,

mir geantwortet patte, es fei bie Ottaria, mtb baß er auf meine

weitere 33emerfung, biefe fei nadj bem 23eridpte ber (Soangetien bocf)

nicpt pgegen Qowefen, äußerte:

„3dp fepe nicpt ein, warum fie nicpt babei fein folt; bei feinem

Eintritt nnb Austritt oon ber Seit war fie, fie folt aucp bei feiner

Siebererfdjeinung fein.“

ftettte er andp pier bie poetifdpe ^otpwenbigfeit über bie ein*

facpe tpatfädptidpe ^Baprpeit
,

bie er übrigens für fo nnantaftbar pätt,

baß er auf meine 2teußerung, wie überaus tröfttid) aus feinem 23itbe

ber (Staube an bie Unfterbtidpfeit fprädpe, pinfidpttidp beS bargeftedten

®egenftanbeS bemerlte:

„Das ift Dpatfacpe, nnb bas für eine gäbet ober eine £egenbe

p erftären, ift erbärmticp.“

23on feinen peutigen Steuerungen über Dürer mödpte icp nur

bie anfüpren, baß audj er bie „Dreifattigfeit“ in Sien ats etn Ser!

anfiept, baS mit ber „DiSputa“ fiep meffen !ann, baß er ferner, ats

idj ipm erpptte, icp pätte bei meinen wieberpotten 23efntpen p $rag.

teiber baS „^ofenfrapfeft“ im «Strapower ütofter nie fepen fömten,

fagte: „Da paben @ie oiet oertoren,“ nnb enbtidp, baß er p ber

betonten Steußerung SRafaet’S über Dürer befräftigenb pingufe^te

:

„3a, wenn Der bie Stntife getont pätte!“

3dp wottte ipn gerne, bamit bie Unterpattnng ipm nidpt fdpabe,

non ben tieferen ©egenftänben mepr p änßertidpen bringen nnb erpptte,

baß Sftidparb Sagner in ÜJJtodpen in Ungnabe gefallen fein fotte.

Da§ pier fidp anfnüpfenbe ®efpräcp oerantaßte bann weiter andp, bie

9!acßricpt p erwäpnen, baß ber junge üönig ®ottfrieb @emper

bortpin berufen pabe. Dies tobte er atS eine oernünftige Maßregel

nnb meinte, baß es Sftotfy tpne in ber 3ttündpener Strdpiteftur enbtidp

Drbnung p f(paffen. <So fommt er immer wieber fogteidp anf baS

fadptidpe nnb fünftterifepe (Gebiet prüd (Sr erwäpnte bann andp bes
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Königs !3tta£ 23eftreben nach einem neuen 23aufttyle unb ertlärte bies

natürlich wieberljott für eine Verirrung. 3cf) feilte ihm mit, baß

ber $önig wegen biefeö neuen SBauftpleS fcßon früher fiel) an

(Sdjinfet gewanbt Ijatte, ber ihm in einem fefjr frönen ^Briefe ge*

antwortet ßabe.
1

)

Dies oeranlaßte wteber oon ©djinfel p reben, beffen äftufeum

er für ben einigen fünftlerifchen 23au nuferer gapen 3eit ßielt. Das

©chaufpielhanS tonnte ihm nur weniger gefallen
:

„@S ßat p oiet

genfter unb p wenig ülttaffe.“ 2lls wir bann weiter oom üDZufeum

fprachen, unb ich bebanerte, baß bie SHafaePfdjen Tapeten in bie

kuppet gefommen feien, frng er: „Sie fömten ©ie baS fagen?“ 3cf)

erflärte mich, baß @djinfet oben ^ifcßen mit Figuren angeorbnet hätte,

unb baß fpäter bie Tapeten barübergefpannt worben feien, fo baß für

mein ®efütjf bie 2lrchiteftur in ihrem 3ufammenÖan9e twn ^en tönten

pr kuppet eine Unterbrechung erlitten habe. Dies wollte er nicht

Sort fp&en, fonbern tobte fefjr bie 2lufftellung ber Tapeten auch in

SBepg auf bie Str^iteftur.

©onnabenb, ben 18. Februar 1865.

Durch einen SBefud) beS ©eneralarps Dr. 33öger, ber ihn als

DauSarp wäfjrenb ber ^ranffjeit mit fcttener Eingabe beljanbelt hotte,

unb anbereS bebingt, befchränlte firf) bie Unterhaltung mit Cornelius

auf SenigeS. (£r fagte mir oon einer 9Me aus München, bie wir

pfammen aufmachen wollten, fprad) oon ben granpfen als nuferem

nationalen Grbfeinb unb fagte, als er SBöger’S 23ehanblung lobte:

„3a, ich ha& e ftctrf an bie £l)ür ber (Swigfeit getlopft, ich war

hart baran — aber er tpt ein SO^eifterftücf gemacht, unb nächft ®ott

oerbanfe ich ^ thm> baß ich nod) hier bin.“

später, als ich ging, fagte er: „SaS ich 3fpen noch fagen

wollte! Siffen @ie, was bas ßiebtingsbud) oon Sill) eint @ticr

war?“ — unb als ich eö oerneinte — „ber Slrbingljello.“

3ch fragte erftaunt: Der Strbinghello oon §einfe?

J
) ©ief)e Sollen, 2tu8 ©Hintere 9tacl)laß. III. ©. 333.
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„3a, ben I;at er neregrt mie eine 23tbel."

3dg bemerfte, bog icg bieb ntcf)t redgt nerftünbe; mir für meine

^erfon fei eb nicf)t möglidg gemefen ben Slrbinggello burdg^ulefen,

ebenforaentg mie Scglegefb Sucinbe.

„Sllb junger Sftenfdg — ba ift einem Slüeb rein — ba gäbe

xd) ign gelefen, nnb mar in ber bantaligen allgemeinen titerarifcgen

97ücgterngeit ^iemlidg banon begeiftert; fpäter gäbe icg ign mieber oor*

genommen, aber ba mar er mir pmiber."

SBitgelm (Stier (1799— 1856) mar ein aubge^eicgneter legrer

an ber 33ana!abemie Berlin, notl 33egeifterung für bie ftunft nnb

oolt perföntidger &iebenbmürbigfeit. 3dg felbft gäbe feine Vorträge über

„®efdgtdgte ber SÖautunft" nnb „antife Slrcgiteftur" gegört nnb bemagre

igm bab banfbarfte ®eböcgtnig.

SDienStag, ben 21 . gefiruar 1865.

grau non (Sorneliub befanb fidg in bem neben ber Scglafftube

gelegenen Saale, in meinem (Sorneliub andg arbeiten pflegte, mit

§anbarbeiten befcgäftigt. (Sr felbft mar bereite p 23ette gegangen.

97adgbem er meine Slnmefengeit bemerlt gatte, rief er, icg möcgte ^n

igm fornmen. $3ir begrüßten nnb, nnb er er^äglte, mie eb igm ge*

gangen fei. Dann fragte er nacg bem S3ilbganer $arl gifdger, non

bem igm ber ^ßrofeffor (Sommer berichtet gatte, bag er magnfinnig ge*

morben fei. 3dg betätigte bieb, jebocg nnr infofern, alb gifcger

megr geiftebfdgmadg alb magnfinnig fei; fooiel icg gegört, fei ber

®runb eine ©egirnermeidgnng. (Sr lobte gifdger’b Arbeiten nnb

meinte, eb fei bei igm audg mögt ein ägnticger 3uftarö)

bei Sc^inf et. Diefen gatte er in feiner ^ranfgeit befncgt nnb er

er^äglte banon

:

„(Sr fdgtug bie Singen auf nnb mie er micg fag, täcgelte er frennb*

lieg; icg glaube, er gat micg andg beim tarnen gerufen."

Sllb mir non Sdginfet noeg fpradgen, fagte er: „Der Sftann ift

andg arg gemigbraudgt morben; icg gäbe igm oft gefagt: Waffen Sie

fieg bodg niegt all’ bieb 3eu9 anfpaden
;

meifen Sie gurücf, mab 3eber
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reben, bae gefjt nicht fo einfach."

3d) berichtete ihm, baß ich in @(hürfefe Tagebüchern getefen, er

habe bie 5trd)itet'tnr 3um ®rabmate $iue VII. für Thorwatbfen enU

worfen.
1

) (Sornetiue wottte biee nicht 3ugeben unb, ate ich nach bem

(Shmnbe fragte, fagte er:

„(£e ift mir nicht gnt genng für (Schürfet; ee ift papieren nnb

fief)t swifchen bent nieten barorfen Zeug in ber ^3eteröfird)e 3U 3imper^

tich aue. <So oiet ich weiß, hat bae oucf) ein bänifcher Strdjiteft

gemacht."

3(h muhte bagegen anf bie Tagebücher oerweifen, jeboch 3ugeben,

bah bie 2tueführung nicht (Schürfel’e würbig erfcheine.

Nun aber machte bie grau barauf anfmerffam, bah ee woht

genng mit ber Untergattung fei, unb fo tieh ich ihn benn attein. Nach

einer Töeite rief er f;erauö
:

„grau! ee ift 8 Uhr." — „„Noch 5

Minuten."" — „SNeine Uf)r ift acht." — „„3a, bie (Suppe fomrnt

ja fchon."" Tarauf hielt er mit oietem 23ehagen feine Slbenbmahtjeit,

(Suppe, gwei weiche ©er, einige SBratäpfet, ein Stitcf ^3fefferfnchen, ein

®tae SBein unb fpöter Gaffer. © fchmecfte ihm je^t wieber fetjr

gut, nnb bae steifet) feütee Körpers war auch fchon wieber fräftiger

geworben. Nochmate fing er oon gifcher an, nnb feine grau er^ähtte,

er fei am Montage umbeewitten weniger wotjt gewefen, weit (Sommer

ihm (Sonntage ben gatt ei^ätjtt unb bieö ihn fo befchäftigt nnb auf*

geregt höbe.

SDüttmod), ben 22. gekuar 1865.

(Sornetiue hotte mich erfucht, Nachmittage 3U ihm 3U fomrnen,

um bie bereite erwähnte, aue Nliinchen etngegangene Notte 3U öffnen unb

bereu 3nt)ott 3n befehen, W 03U bie Stbenbftunben nicht giinftig erfchienen.

(Sie cntfjictt Zeichnungen oon bem DNoter £aoer 33arttj 3n einer (Sk’ob-

tirchc, einer 5(rt (Sampofanto, bie gegenftänbtich fiel; fei)* h°hc Ziele

gefterft hotten. Tie Zeichnungen würben betrachtet unb befprodjen, unb

J
) 2öof$oflen, 2üt$ @djtnfel’8 Nadjtah- II. @. 35. 27. 37.
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ich richtete banacß auf 353urtfc§ üon (Sornetius ein (Schreiben an SBartß,

roetcßeS fotgenbe, für ißn be^eicßnenbe ©tette entfett:

„£)er 2)ireftor tierfennt feineSmegS baS Talent, metdjeS fidj in 3ß*en

©ntmürfen auSfprüßt, }a er f)at ficb barüber gefreut, jugtei^ aber meint

er, 3bnen deinen größeren SDienft ermeifen jn tönnen, atS menn er oßne

9ftt|batt 3buen ju erfennen giebt, ©ie mosten Übertreibungen tmrfidjtig auS

bem 2Bege geben. 3)aS ©tubium ber alteren 9Jleifter nnb bie Diücffebr ju bereu

©infacßbeit müßte mefentlidj ba^u beitragen, auS ^bren tompofitionen bie

©tettungen jn entfernen nnb ben @emanbmotiöen ebtere Linien ju gemäßren.

Audj in 23e^ug auf ben ©egenftanb fetbft möd)ten ©ie lieber Weniger groß*

artige, atS bier gefcbef)en, mähten, nnb ficb überhaupt an baS ‘üftögtidje nnb

Ausführbare batten. 2)er ©ireftor jtoeifelt nicht, baß 3br latent, auf

biefe SBeife bureßgebitbet unb getäutert, Anerfennung finben, unb baß 3ßre

Arbeiten 3ßnen bann bie rotte S3efriebigitng geben mürben, metdje, mie

eS fc^eint, 3ßrer bisherigen fünftlerifdjen Sßätigfeit febtt.

„Auf bent einen ber 33itber unb feinen ^anb^eidjnungen haben ©ie

ben £ob atS (Gerippe aufgefaßt, hiergegen erbebt ber 3)ireftor auf baS

atterentfdjiebenfte SBermaßrung. ®ie Shmft fott erheitern, erfreuen unb

erbeben, aber nidjt abfe^reefen. 2Bemt ©ie fidj auf bie mittetattertidjen

Sobtentänje berufen, fo benfe man öor attem an §otbein; biefer aber

habe in Iteinen 3e^aangen bie ©aeße b^moriftif(f> aufgefaßt unb fdjmertidj

gemeint, in benfetben ein ^orbitb für ©infüßrung beS (Gerippes in bie

monumentate greSfomaterei biu^uftetten. 23on einer fotzen Dichtung müßten

©ie fi(b atfo unter atten Umftänben toSfagen."

darauf machte ich ihm Sttittbeitung rou bem Berichte, meteßen bas

Preisgericht über bie ^onfurren^entmürfe ^urn 23au ber SSorberfeite

beS Zornes ^u Stören^ erftattet hatte. @r fpraeß fieß fyexM über

bie ©djmierigfeit, ben regten ©tßt p treffen, um bie £)omfaffabe 3U

bauen, aus unb ging roieber auf bie ®otßit über.

„3cß fomme — fagte er — immer mehr oon ber ®otßif gurücf

unb habe auch einmat in $ötn beu — mie heißt er hoch? — überzeugt,

baß bie ®otßif nicht baS §)öcßfte in ber $uuft fei. 2Bie heißt beuu ber?“

geh fagte, er meine maßt beu Auguft heieße nfperger.

„3a, beu. £)er ßat mir boeß ^ugeben müffeu, baß eS $ott=

fommnereS gebe atS bie ®otßif.“
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Dies festen mir unglaublich unb ich fagte, bajs ich bod) feljr au

biefer Belehrung ffteidhenfperger’S zweifeln möchte; aber ich wolle glauben,

baß fReid)enfperger gefchwiegen höbe, um nicht in einen Streit mit ihm

$u fommen. „$ann auch fein!" meinte Kornette. Unb bann fing er

wieber oon ben fdjönen nieberrfjeinifchen Kirchen aus ber romanifchen

3eit an, unb lobte bie fftunbb ogen* Ardjiteftur, bie mit ihren

formen noch in ber Ueberliefernng beS AltertljumS ftefje, ungleich aber

auch einen burd)auS d)riftlichen ®runbgebanfen höbe; fo höbe fie eine

fe()r glüdlidje Sftatur, fei entwicklungsfähig unb im antifen Sinne jn

oerebeln.

(Später tarn bie fftebe auf fftom unb feine erfte Anfunft bafelbft,

wo erdachter, $odj, Oüerbed, 5^h ortüölbfen, „mit bem er fo

oiel in Sd)er£ nnb (£rnfi gufammen war,“ unb Anbere fanb. dx erzählte

bann ©nigeS oon feinem römifd)en Aufenthalte unb oon feiner fRüdfeljr

nad) Deutfdjlanb im 3at)re 1819. „Damals gingen Sie nadj Düffel*

borf?“ fragte ich.

„9tön, erft war id) ein 3ahr in München. Dann aber ging’S

immer pifdjen Sttündjen unb Düffelborf hin nnb l)tx. 2Öo ich baS

®elb ^n ben oielen Reifen h^gefriegt höbe, weiß ich noch nicht, benn

ich bin beglich fc^tec^t barnals befahlt worben. Aber mir galt Alles

bie $unft. Die ßunft höbe i<h geliebt mehr wie mein Seben unb \)ah
f

auch wein ganzes Öeben baran gegeben.“

3dj bemerfte, bafj aber auch nur fo etwas OrbentlidjeS erreicht

werben fönne, benn wenn baS brachten nach ®elberwerb bie Siebe jur

tunft überträfe, fei eS aus.

„3a, id) beule, es ift auch etwas geworben, unb id) weiß, fo wie

bie ®lbptot()et ift nichts 3roeiteS bieSfeitS ber Alpen.“

3dj meinte, fo gerabe aud) jenfeits ber Alpen nicht, aber man

mürbe bereinft in bie (9lt)ptotl)ef Riehen, wie in bie Stangen fRafael’S.

„£)! id) meine bie enge Einheit oon ÜRalerei unb Ardjiteftur.

Die ift bort feljr gut unb in Deutfdjlanb, aud) in granfreich unb

oollenbs gar in (Snglanb nicht wieber. Unb id) war bod) ber erfte,

ber baS wieber aufgenommen unb eingeführt hat. 3dj höbe fie im

oorigen §erbfte wieber angefel)en unb war gattj jufrieben bamit.“
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Stuf meine Vemerfmtg, baß ficg in ber Submigsfircge SDMerei

nnb Strcgiteftur teiber nicgt fo oerbänben, ermiberte er:

„Sa es ift magr, ba mar ber Submtg eigenfinnig, unb fpäter

mottte er nicgt einmal bie genfter am jüngften ®ericgt oergrögern

taffen. So !ann man nicgts feigen. 3$ gäbe ifjn jegt burdj ^ieblanb

barmn bitten taffen, attein er raottte nicgt; nnn gat aber ber Mrtcgener

Stabtmagiftrat oerfprocgen, es machen $u taffen, menn ber foibmig tobt

ift. £)ann mirb man erft fegen, maS es ift. Unb bteS gäbe icg gan^

attein gemalt, SUemanb gat mir geholfen. Stber oiet Berger tjat

mir bie Arbeit verbittert.“

SXnf meine $rage tieg er füg meiter aus, beutete niebrige üntacgen*

fcgafteu feitenS einiger Zünftler, bie nnn aber alte tobt feien, an. 3cg

änderte, bag fein Abgang aucg motjt in Ve^ug auf SOUiucgen an ber

3eit gemefen, unb bag er ja {ebenfalls barnals reiflich bebacgt gäbe,

maS baS 9?edjte fei.

„3a, eS mar baS 9?edjte, bag icg ging; teiber aber glaubte icg

tjier metjr ^u finben. £)arin gäbe icg midj geirrt. S^un, icg bin aber

bocg nicgt umfonft tjier gemefen, nnb bie Kartons bteiben ba.“

3cg fagte, bieS fei gemig matjr; eine tjeitfame SRücfmirfung in ber

$unft gegen bie {ewigen Strömungen tönne nicgt auSbteiben, nnb fie

mürbe bann bort iljren Urfprmtg netjmen.

„£)ieS !ann fein. Stber bie $eute, bie mir nac^fotgen motten,

inanen eS fatfdj, fo mie eS bie Sfaugagmer non Rafael unb 20^ ic§ et

=

angeto gemalt gaben, £)enfetben Seg, ben icg gegangen bin, muffen

fie gegen.“

3n^mifcgen ift jene Sßenbung no(g nicgt erreicgt morben. £)ie

entgegengefegten Strömungen gaben oielmegr an sDfaugt unb Vebeutung

fegr ^genommen unb beinage eine gan^ ausfcgtiegticge §errfcgaft ge-

monnen. Sann unb mie ber SRücffdjtag giergegen eintreten mirb, tagt

ficg {egt mögt nicgt abfegen.

greitag, ben 24. Februar 1865.

3cg mar Vormittags bei (SornetiuS mit oorgegangen, um eine

91adjricgt megen einer beoorftegenben Stuffügrung oon „gigaro’S §ocg*



61

Zeit“ gu bringen, nnb fanb einen jungen £D?ann aus Bergamo,

grizjoni, bet ißm, ber ben Sinter in Berlin @tubien fjatber

braute. (SoraetiuS pries nun gteidj mieber ben ÜJftozart, erjagte

oou beffen $taufur in Bologna ats Knaben, nnb fctgte:

„Das ift ber Rafael ber 9)2ufif, aber 3h* Italiener oerftetjt ifjn

nid)t, für (Sud) ift er ein codino. 3a, bie Staliener hoben and) lange

genug ben Rafael nnb Stftichelangeto für codini gehabten, bis bie

Deutfdjen ihnen gezeigt, maS bas für $erts finb.
Ji

grizzoni fragte einiges über Mozart, nnb fo erzählte (SomeliuS

noch, mie er im Hörigen Sommer in bem befannten 5Tiüobi= (harten

auf bem ^ren^berge ein Konzert gehört höbe:

„Die £eute fpietten recht gut nnb es mären ganz nette @tüde,

aber mit einem SD^ate fingen fie an nnb baS ging mir bis ins §er$.

(SS mar bie Duoertüre pm Don 3uan, nnb ber Mozart tarn mir

ba oor, mie ein ®ott unter ben Stffen.“

(Sonntag, beit 26. Februar 1865.

23eim Ottittageffen mar (SornetiuS in u ortrefftief)er Stimmung, unb

er tobte baS (Sffen fetjr. (Sine 2teußermtg in einem oon üMnchen

angefommenen Briefe, monad) er bort planmäßig tjerabgefe^t mürbe,

gab Sßerantaffung, baß er fagte, bieS fei unmaßr; er miffe, baß bie

jüngeren £eute bort, mie auch oiete in ^Berlin, itjn fetjr fchäpten. Das

habe er bei ber ^actjridjt oon feinem Dobe erfahren. 3d) meinte,

ber 33rieffcßreiber bezöge fid) oietteidjt auf bie Seute mittleren 2ttterS,

bie naturgemäß immer meniger ats bie jüngeren einen gleichzeitigen

großen Stifter zu mürbigen Neigung hätten. Die Unterhattung bei

Difdje btieb attgemeiner ^atnr. Unter anbernt fagte er:

rf
SCRein ®roßoater hotte immer bie 9?ebe: iß, maS gar ift, trinf,

maS ftar ift, fprid), maS maßt ift.“

Unb a(S mir bemerken, baß er fid) tyute, mo baS (Sffett ihm fo

oortrefftict) fdjtnede, ja ganz banadj oertjiette, fdjerzte feine grau, eS

fei an i()nt bas befte, baß er nie tilge. 3d) meinte zu ih*> tfe fei

Ziemtich befeßeiben, unb (SornetiuS fagte:
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„©et tjören Sie nid. £)aS finb bie Seiber! Huf ber einen

Seite tjat fie mid) unterm Pantoffel, bie anbere Seite metjrt ficb) aber

nod). Sir motten fegen, ob es igr gelingt.

“

So ging es nod) eine Seite meiter, bis feine grau meinte, er

tonne fief) nicf)t bettagen, atte Seute, bie fie \z%t füge, fagten igr, fie

glitten mit greuben gegört, mie orbenttieg fie tgn in ber $rantgeit ge*

pflegt gäbe.

„£)a finb Sie baran fegutb — manbte er fidj ^u mir — baS

gaben Sie meiner grau in ben ®opf gefegt."

3cg meinte, es tgue mir baS fegr leib, es gebe aber taufenb

Mittel, bie £eute eines SÖefferen $u betet)ren, roorüber er benn ger^

tieg tadjte.

S)tenstag, ben 28. gebruav 1865.

Cornelius t)atte fiel) eben um §atb fteben Ut)r, als idj tarn, ins

23ette getegt. Sir ptauberten erft eine Seite über Sftandjertei
,

mtb

fpraegen bann über einige feiner Serie. £)a meinte er, er Ijabe Einiges

gemalt, maS ^u feinen befferen Arbeiten getjöre, nnb bod) menig üer=

ftanben nnb gemürbigt morben fei, fo „SDante’S ^ßarabieS" nnb ben

„©taubensfegitb.“

„£>en t)abe id) fetjr fcgnelt gemalt; — er^äglte er — tdj fefete

mid) fjin nnb fing an, nnb mit einem ÜtMe mar icg tm treife tjermn

mteber, mo teg angefangen tjatte, nnb baS £>ing pafjte."

Oftit bem Stiche mar er jufrieben, aber buregaus nidjt mit bem

£)rud, ber oiet ^u matt fei. £)ann fpraeg er oon feinen Spülern

nnb manbte §egefs betannte 9^ebe: „Unter alten meinen Sdjülern

tjat utieg nur (Siner oerftanben nnb ber tjat tnidj mifjüerftanben" auf

fid) an. 3$ bemerfte, bag er. bamit natürlich ®aulbad) meine.

„(kernig, aus bem tjätte etmaS merben tonnen nnb er mar auf

gutem Sege. Hber es tjat nidjt fein fölten."

3d) bemertte, er müffe fidj tröften, bei fotzen ^ergciltniffen mie

baS feinige ^aulbacg fei, fönne es in ber SRegel nic^t anberS fein;

bieS tetjre bie ®efdjidjte.

„3a, freitidj; icg gäbe audj garniegts bagegen, aber ber Sdjadjer
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tft mir gumiber. ©ie Seute (jaben ficf) fdjon oft SDlülje gegeben, midj

mit i(jm mieber gufammen gu bringen ! 3d) (jabe nidjt§ gegen $aulbadj.

$lber idj !ann unmögßdj mit i(jm gnfammen (jalten. 3d) (jatte bie

größten Hoffnungen auf i(jn gefegt, fein latent mar bebentenb; idj

glaubte, in ifjnt fort^nteben, ba§ mar aber bittere ©äufdjmtg. 9tadj

Slftündjen (jabe idj einmal getrieben: er t)at in ben 23ufen, an bem

er gefäugt, mie eine Gatter geftodjen."
1

)

(Sorne(iu§ er^äljtte bann meiter, baß oor feiner 2lbreife non 9iom

im SO^ai 1861 bie gürftin Sietgenftein in it)n gebrnngen (jabe, er

möge fidj boc^ $au(badj mieber nähern. (Sr märe hierauf audj gern

eingegangen, benn er (jabe immer nodj eine Siebe für iljn befeffen.

(So (jatte er einft einen ©raum gehabt, baß er fidj mit $au(badj oer=

föfjnt ()abe, baß fie fidj umarmt unb er oor greube gemeint (jabe; a($

er aufgemacht, (jabe er gefeljen, baß er mirflidj gemeint (jabe.
2

) 21(3

er nun in Sftündjen auf ber §eimreife aus Italien aufam, empfingen

i(jn $au(badj, (Srnft görfter unb ©ie($ auf bem 23a(jn(jofe. (Sor*

ne(iu3 umarmte ben $au(badj unb befugte Kjn audj in feiner Serfftatt,

mo ber Karton ber „<Sdj(adjt oon «Salamis " ftanb. 3n ben paar

©agen aber (jabe (SomeliuS oon neuem bie Ueber^engnng gemonnen,

baß er a(3 2)2enfdj unb $ünft(er mit $au(badj nidjt jufammen geljen

tonne
;

er (jabe ben übelften (Sinbrud: empfangen. 23ei $au(badj fdj(üge

baS fiebrige nnb Höljnifdje immer mieber bnrdj unb erinnerte an feine

fdjftmme (Sr^ieljung, an baS 23eifpie( feines SSaterö. ©iefer (jabe falfdje

S3an!noten gemadjt nnb fei ^n 20 3a(jren gudjtljaus oernrt(jei(t morben.

21(3 er 18 3a(jre in Serben abgebüßt, (jabe ber Sofjn, ber bamalS

burdj bie „Hmtnenfdjtadjt" befannt gemorben, fidj für i(jn oermenbet

nnb oom Könige griebridj Sifljelm III. feine grei(affung erlangt, ©er

2((te fei nadj -OOHrndjen pm Si(fje(m getounnen unb (jabe bort ge*

*) 2$ergl. beu Sövief an Sdjlottljauer Oom 10. Sluguft 1851, foioeit ev bie

Malereien an ber neuen ^3ina('otljcf' betrifft, bei (5. görfter, II. @. 319.

2
) 2)iefer ©raum fallt in bas grüfjjaßr 1858. Slkrgl. (S. gorfter, II. @.

447. (Sr beflißt aufs beutlidjfte
, baff ber 3erfat( mit Äaulbadj burdjattS gegen

bie perfönlidjen Neigungen oon Cornelius unb ju bcffen großem ©djmergc eingetreten

ift. görfter’s $luffaffung biefcs ^orfaüeö erfdjeint mir ganj fdjief.
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moßnt. tiefer enge Sßerfeßr f;abe tautbacß feßr gefdjabet, unb er fotte

^uraeiten <Stunben gehabt ßaben, in benen er ferner ungtüdtidj über

ficß nnb feinen ^uftanb getnefen fei. 33efonberS aber feien ißm bodj

bie (Sinbrüde feiner 3ugenb nerberbticß getnefen. (Sr felbft ßabe ißm

banon er^äßtt nnb baß er unter feßr übten SSerßättniffen aufgemacßfen

fei. £)ieS, fagte icß, entfcßutbige ißn feßr in mancher §inficßt.

„®emiß, idj ßabe es and) immer bebaut."

SÖ3ir rebeten bann nocß über einzelne ber $autbacß’fd)en ®emätbe,

wobei er, als icß non ben tßeatratifcßen giguren auf ber „Deformation"

fpracß, bas 23itb einen Ottastenbatt nannte; bie jufammenßangStofe

2tnorbnung beSfetben tabette er fcßarf, ebenfo and) bie nom „gatte

3erufatem’S." £)aS S3itb nom „Turmbau ^u 23abet" tieß er getten

nnb natürtidj ganj nnb gar bie ,,§unnenfdjtad)t." 3n 33epg anf

biefe roieS (SornetiuS nocß auf ein ®emätbe ®erarb’S „Kämpfe ber

§etben £)ffian’S" ßin, metcßeS ficß in ber Seucßtenberg’fcßen @amm(ung,

früßer gu TOncßen, befinbe nnb bas getoiffermaßen bas SSorbitb

$autbacß’S getnefen fei. (Sr fpracß non biefern ®emätbe unb non

®erarb überhaupt mit großer Stnerfennnng unb fagte, eS freue ißn,

baß aucß ®erarb immer niet non ißm geßatten ßabe.

Freitag, ben 3. SJtärj 1865.

(Sornetius ertunbigte ficß nacß ben SRidjarb Sßagner’fcßen

Söorfätten in SRüncßen, non benen bamats in atten Leitungen berietet

tnurbe, unb fo tarnen mir benn batb tnieber in ein @efßräcß über

üMndjener ^unftbinge. (Sr er^äßtte nom Könige Bubmig, tnie berfetbe

in feinem feften ^Bitten bie Beute baun gerabe erft recßt geßatten ßabe,

tneun fie augegriffen toorben mären; fo ßätte man einmat gern $ten^e

entfernt gefeßen, aber ber töuig ßabe ißn baraufßiu erft recßt begünftigt.

@o wenig freiticß mit $ten^e tos gemefen, fügte Sornetius ßin^u, fo

gut uäßmeu fieß bocß feine ^Bauten unter £)em aus, roaS neben unb

nacß ißm in üMndjen gemacßt fei. 2lußer anberen bauten tabette er

befonberS bie neue ^inafotßef, non bereu 3nßatte er gerabe aucß nicßt

fonbertidj erbaut mar. 3dj bemerfte ba^u, baß bie 8amm(ung bocß
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immerhin mancherlei fchöne (Sachen enthalte nnb ermähnte beifpiefömeife

Do erbe cf
7

3 Silber; auch nannte ich al3 merfroürbig 2lngelifa

Kaufmanns „23ilbniß be3 Kronprinzen Submig,“ wobei er bemerlte:

„Da fiefjt ber Subrnig au3, roie ber $rinz §amlet.“ Dann führte

ich Schorn 7

6 Sünbflutfj an.

„Siffen (Sie— fragte er mich babei— ma3 ber (Schm in b bazu ge=

fagt hat?“ nnb a(3 idh bie3 oerneinte, fuhr er fort: „21(3 ber (Schorn

e3 ihm zum erften SD^ate zeigte, faß (Schminb baoor nnb fagte immer:

Da3 freut midh! — ba3 freut mich — ba3 freut mich fe()r! nnb ba

fragte ihn (Schorn: Sa3 freut <Sie benn fo feljr? — Daß bie oer*

fluchten Kerl3 alle ba erfaufen muffen!“

Sir (achten, nnb a(3 mir meiter über ba3 23i(b fprad)en, nannte

er e3 einen
f
, SO^enfc^enfa(at “ nnb ftimmte ber SÖemerfung zu, baß

(Schorn folcher SRiefenaufgabe nicht gemachfen gemefen fei. Der hübfche

Si| oon (Schminb aber erinnerte ihn baran, mie treffenb nnb oon

trefflich biefer unter anberm auch Seffing
7

3 „(Szzetirt im Kerfer“ (im

Stöbel’fchen Snftitute zu Srauffürt) fritifirt habe; ber gefangene König

fagt nämlich zu ben beiben Mönchen, bie zu ihm gefommen finb:

„Saßt mich in D'Mje, ich utnß SRobell fi^en.“

3ch ermähnte bann bie „thronenbe SRaria“ oon § ein rieh §eß,

bereu er fich nicht mehr recht erinnerte, mäfjrenb er bei Schraub olpl)^

„Kraulen 4)eilenbem (S()riftu3“ bie allzu matte gärbung tabelte. 3<h

lobte Heinrich §eß nnb meinte, baß er hoch auch ein fafljolifcher 9Raler

fei nnb fatljolifche Kirchenbilber gemacht habe, baß er aber immer mit

natürlicher (Smpfinbttng nnb fünftlerifehern Dafte arbeite, mährenb 2(nbere,

mie z- 33- (Steinle, oiel Slbfidjtlichfeit rnerfen ließen.

„Der Steinle Ijat mich nie mann gemacht. Da ift freilich ber

§eß ein ganz anberer Kerl. Hub biefen ülttann hat man in München

wahrhaft fchänblich beljanbelt. (Sr follte bama(3 2lfabemie - Direftor

merben, er hatte bie ®efdjäfte, unb ber (Srlaß follte nur au3gefertigt

werben. Da, mit einem üDMe erfcheint K a ul ba cf) a(3 Direftor unb

§eß muß bie (^efchäfte ihm übergeben. Senn Kaulbach bem (Gebote

ber (Sßre ftreng gefolgt märe, fo hätte er fagen miiffen: ich nehme e3

nicht an, ber §eß muß Direftor merben
;

aber ba fpieltcn Kabalen unb

81 i e g e I. 5



66

anbere Dinge mit. Der §eß aber märe mir lieber gemefen, auf i()m

läßt ficf) bie $unft meiter entmicfeln, aber bei ^autbadj fteßt man mie

oor einer Stauer fierrannt; ba läßt ficf) nicßt gefnnb meiter bauen."

Sir tarnen nocßmal« auf (Steinte gnritcf unb ba« Kölner 9J2u*

feum, mobei (Sornetiu« mieber über ben grünen §immet fdjerp. 3$
meinte, ber gape 23au beßage mir nicf)t , mir fcßiene e« miberfütnig,

ein ülttufeum ober ein Dßeater gotßifcß p bauen.

„2Icß, bie ®otßif ftecft mir bi« pm §atfe."

$ftad)bem biefer ®egenftanb nocß etma« meiter oerßanbett morben

mar, ftotfte ba« ®efprädj auf einen Slugenblid:, unb ba er^äßlte icß

ißrn, baß icß oor p)ei Dagen ben „Don 3uan" einmal mieber gehört

ßatte, ma« ißn p erneuter 35emnnbernng Sfto^art’« anregte.

„Da« ift ein Jhmftmerf, ba« ift maßre funft ! icß ßabe nie

£P^nfif gelernt, aber im ,Don 3uan‘ oerfteße idj jebe sftote. Da ift

nicßt« p änbem, {eher Don muß fo fein, mie er ift, unb jeher bringt

pm Sperren."

Sir taufdjten nocß meiter nnfre (Smpfinbungen unb 5lnfi(ßten

über bie« Serf an«. (Sorneliu« ßatte bie Oper einmal in Mntßen

mit italienifcfjem De^te geßört unb meinte, fo fcßön bie beutfcße Spracße

fei, fo gemönne bie Scßönßeit be« „Don 3uan" botß burdj bie

italienifcße Spradje. 3cß fonnte Dem nur oöllig beiftimmen, ba anc^i

icß ißn einmal in italienifcßer Spradße, mit ber 2lbelina ^3atti al«

gerlina, gefeßen ßatte.

Die $ieben«mürbigteit non (Someliu« felbft in fteinen unb fleinften

Dingen mar feßr groß. (Sr gab ficß gap ßßlicßt nnb natürlicf) bem

guge feine« §er^en« ßin. So fragte er ßente, al« er in fein 33ett

geftiegen mar unb ißm feine Suppe angefünbigt mürbe, feine grau:

„§aft Du benn aucß (Stroa« p effen für unfern guten Siegel?" Unb

oor einigen Dagen, al« idj nicßt gap moßt mar, ßatte er an«brü(flicß

angeorbnet, itß folle Suppe belommen, fo baß feine grau, al« icß

miberftrebte
, ißren Dßeit p neßmen, ißn aufrief, er folle mir fagen,

baß er Suppe für rnicß oerlangt ßabe.
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SDlittmod), ben 8. ffir^ 1865.

Da id) mehrere Dage ntcf)t p (SornetiuS fomrnen tonnte, empfing

er unb feine grau mid) gteicf) mit bem Sßormurfe, mo i$ benn geftedt

patte; fie Ratten (Sorge gehabt, ob idj traut fei ober ma$ fonft etwa

gemefen.

(Sornetiu§ mar fef)r munter unb blieb and) bis 9 Upr SlbenbS

auf. (Sin SSerroanbfer oon ipm, ber ülttufifer $eter (Sornetius,

patte eine Oper „(Der (Sib" gebietet unb in S07ufif gefegt; icp taS

if)m ben erften 2tufpg beS DepteS oor, an bem er mancpertei gu

toben fanb.
1

)

«Sobann geigte er mir eine ^potograppie nacp einer gteicp großen

3eid)nung beS (Srbprin3en, je^tgen f)er 3 og$ oon Meiningen, nebft

bem Briefe beSfetben. (Die 3e^nun9 fteflte bie Sßarict ats (Srtöferin

beS (SopneS in ber „Sattfaprt nacp $eotaar" oon §eine bar, unb

mar gan^ finnig auSgefitprt, mit Dieter (Smpftnbung. (SorneliuS tobte

ben (Srbprin^en unb nannte ipn einen „ebten (»Dtafcpen;" aucp feine

^unftfertigleit erfannte er oottfommen an unb fagte auf bas 23tatt

roeifenb: „(Ss finb Wenige pier in SSertin, bie bas fo macpen." (Dann

er^äptte er: „3cp pabe ipm einmat gefagt, es fei fcpabe, baß er ein

gürft fei, er märe ein guter ^ünftter gemorben; aber ba meinte er

bocp, eS fei beffer fo."
2
)

3ufättig patte id) bas „23ucp ber Sieber" in ber Dafcpe, um

(SornetiuS bie beiben fcpönen (Sonette §eine’S an feine Butter, oon

benen mir gefprocpen patten, oorptefen, nnb fo tarn perft bie 2SM*

faprt nacp $eotaar, bie er nocp niipt tannte, an bie 9?eif;e. (Da$

®ebicpt macpte einen entfcpiebenen (Sinbrnd auf ipn, nnb er fagte:

„9ttan fottte nid)t gtanben, baß bieö ein 3ube gemalt pat." (Die

3ronie in bem ganzen (Dinge oerftanb unb empfgnb er nicpt. (Das

erfte ber beiben «Sonetten gefiet ipm am meiften, nnb er bebauerte

mieber, baß ein fo reicpeS Datent fo untergeben tonnte. (Dabei crpptte

J
) 2)er 9D7itftfer Bieter (1824— 1874) mar ber Sotyn beß Sdjaufoielerß Äort

(Eonteliuß, etneß ©ctterß uttfreß (ßeter (Sorneliuß
; f. and) hinten bie Stammtafel.

2
) 2)er ©rief beß (grbprinjen ift bei @. görfler II. @. 477 abßebrutft, borfj

ift in ber 2ftonatßanflabc irrii] 9D7ai ftatt TOiir^ flefept.

5 *
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er, baß er feilte einmal in üMncßen anf bem £)uttpap eines

«Sonntags Vormittags begegnet, itnb orbetttlidj nnb gerabe ßeraus

mit ipn gefprocßen pbe; §eine t)abe 2ttteS rnljig mit angeprt nnb

enbticß plb wepnütpg gefagt
: „3$ bin bocß am (Snbe nicf)t fo

fcpitnm als Sie meinen." 3cß fpracß oon bem fanget jebeS banemben,

pofitiüen (Sinbrucfs bei §eine nnb nannte ats oottfommenen ®egenfa|

baoon ©Ritter. £)a fing er an, wie ©Ritter ifjn begeiftert, wie er

ißn ptb auswenbig getonnt tjabe : Sattenftein, Vraut oon Otteffina,

Ovaria (Stuart nnb Jungfrau, baS fei ItteS erfcpenen in feinen

3üngtingSjapen nnb ptte $tte pngeriffen. Zie reine nnb pp
Sittlicpeit, bie gewaltige Spradje pbe mäcpig gewirft. Unb ats nun

gar erft ber Zelt gefommen! £)aS fei ein ppS Ser! ber ^ßoefie, nnb

nietet barin ptte nirgenbs feto ©teilen. (Sr befdjrieb bann bie (Scene

oon ©eßler’S Zob nnb führte bie Sorte an: „Sep, ft’inber, wie ein

Sütpridj oerfcpibet;" bann fefete er pnju: „£)aS getjört put Ve^

beutenbften was icß überpup in ber ^oefie lernte."

(Sine S^ittpitung, bie idj über ben guftanb be% ertrantten VitbpuerS

gtfdjer (f. S. 56.) matpe, gab Verantaffung oon ber $oSmoS=£)enfmün3e

p fprecpn, mit bereu 2tuSfüpmtg burcß gtfcpr er fep pfrieben war.

3$ fragte, wo bie Sricpnmg geblieben fei, nnb er meinte, baß fie

wop §nmbolbt erptten pbe. So ertnnbigte id) mtd) and) nacß

ber ^eidpmtg pm ®taubenSfdjilbe.

VW) — fagte er — bie pbe id) einmal oermaufd)ett; bie pt

mir ber §äßnet in £)reSben abgetanft. £)a ift fie in guten §änben."

3d) bemertte, bieS fei gewiß ber galt, and) fei es nicp p über*

fepn, wie gerabe bie Vitbpuer in £)reSben ipt, (Sornetius, befonberS

oerepten; bieö pbe fid) bei ber 2tuSftettung ber „Erwartung bes

Settgericpes" barnats beuttid) gezeigt.

„3a — fefcte er erttärenb pnp — id) pbe meine Sad)en

immer, fo weit es bie Malerei ertaubt, pfaftifd) geptten; oon jeber

gatte nnb jeber Bewegung pbe id) mir 9?ed)enfcpft gegeben, fo baß

man attenfatts banad) mobettiren fömtte."

(Später wanbte fid) baS ®efpräd) wieber p Sd)itter prüd,

nnb id) pb ben antiten ®eift proor, ber in ber Vraut oon 90?effina
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matte. ©ann fprat^ icg banon, neulich ben „Agamemnon“ be$

2lefcgg(o$ roieber einmal getefen gaben, morauf er freubig erjagte,

mie egebern bteö @tüd ign mädgtig begeiftert, inte ^u feiner $affanbra

igm bie 2(efdgg(etf(ge a(3 Sßorbilb gebient gäbe, unb tnie er gfaube, bafj

audg in ber [einigen antifer ®eift gerrfdge. dx fpradg fidj bann ineiter

au$, bag er erft burdj ben ®(gptotge!*2luftrag gnr antilen -äftgtgotogie

gelommen fei; er fei bama(§ mit bem ©ante befdgäftigt gemefen unb

gäbe gan$ im SDUttetafter geftedt, fo bag fefbft (£arften$ ^u Jener

3eit nodj nicgt auf ign ergeMidg gemirtt (jabe. (Sr (Job aber bemtodj

feine Söermanbtfdgaft mit (SarftenS gernor, nannte ign ben 23agnbredger,

unb meinte, fie 23eibe (jätten bie ((affifdge 9ftgtgo(ogie bodg in ber

$unft mieber (ebenbig gemalt, ©ie mädgtigfte Anregung aber gieren

(jabe er fur$ nor bem -üttündgeuer Aufträge burdj bie beiben farbigen

(Sntmürfe be$ ©ni(to 9?omano ^um *ßala&o be( ©e, bie in ber

$ida 2((bani ^n fftom aufbema(jrt inerben, er(ja(ten; biefe feien nor=

3üg(icger a(S bie greSten in Mantua felbft. Unb (jierneben (jabe

natMidj 9?afaeU$ garnefina geroaftig auf i(jn gemirft, bie er „ein

götttidg’ 28erf" nannte. Gorne(iu3 fetbft (jie(t bie ©arftedung ber

„Untermeft" in ber ®(gptotge! für feine befte Arbeit bort.

,,©a$ ©ing ift fein, unb icg glaube, e$ ift mir mandge$ barauf

geftmgen; bie (Sumeniben finb gut, unb audj bie ©obtenridgter. Unb

bann fcgftegen ficg fo gut im §a(bfrei3 bie @ebi(be ber sftadgt an!"

3dj meinte, ob bie „gerftörung non ©roja" nidgt göger ^u fteften

fei? 9)Ucg (jätte bie§ oon a((en 33i(bern am meiften ergriffen.

„3a, ba$ mag fein; e$ ift oiefteidjt grogartiger unb midg fetbft

(jat e§ gepadt, a(3 idg e$ p(e£t im norigen §erbfte fa(j, aber bie

Untermett ift feiner."

3cg fragte, ob er mit garbenffi^en gearbeitet gäbe, maS er tim

neinte; e$ fei a((e$ otjne fotc^e gemacht morben, unb bie$ fei audj

bie $rapi$ in SHafaers (Sdgufe gemefen. grei(ic§ fteftte er ftar! in

3meife(, ob er nidjt garbenentmürfe gemalt gaben mürbe, menn nidgt

ber $önig Bubmig fo ftar! gebrängt gatte. 23efonber$ gatte er ign

bei ber Bubmig^Ürdge mit biefem ©rängen entfepdg geqnäft
;

er gatte

nodg gern 2 bi$ 3 3agre baran gearbeitet, aber ber $önig gatte barauf
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beftanben, baß oor 1840 fertig fein follte, weit er fxc§ eingebilbet

fjatte, nad) einer laballiftifdjen SßeiSfagung, baß er 1840 fterben müffe,

nnb nnn oorfjer nod) bie tirdje ganj ootlenbet fef)en wollte.

33eim Stbenbeffen machte (Eorneünö
>

grau mancherlei &6)txyt nnb

er oerbefferte iljr bie Sßerfe:

Srinfe id),

fo ^infe idj,

trinf id) nicf)t
r

fo tjinF id) bod);

6 effer atfo trmf'en

unb fjtnfen,

aW nic£)t triitfen

unb bod) fjtnf'en!

£>ann meinte fie fpäter, ißr Ottann fei boc^ ein £)eutfd)er, aber

alle feine brei grauen habe er aus Italien geljolt, worauf er fcher$aft

bemerlte

:

rr
3a, meine ©ünben haben mid) immer fo gequält, nnb ba habe

id) mir immer eine 23uße anfgebnnben, fo eine 2trt ^urgatorio."

Unb als id) fragte, ob bap bie Stalienerinnen fo befonberS ge*

eignet feien, antwortete er:

„^atürttc^, baS oerfteljt fidj."

(£ornetiuS nannte mid) meift „lieber lieget“ ober aud) „Otteifter

Siegel," ^ente fagte er aud) einmal wieber „£)oftor" p mir. 3d)

bat ilp, rnith bocf) mit bem £>oftor p oerfdjonen, worauf er meinte:

„Sa, @ie finb bocf) Qottox nnb baS bin id) aud), nnb Qottox

ift £)oftor, nnb ^()ilofop()ie ift ^ilofopfjie."

£)aS machte feiner grau (Spaß nnb fie fagte: „£>ann bin id)

and) grau £)oftorin unb nod) bap grau ®aplerin." Unb bann

fd)erp fie mit tlpt, baß baS Keine 2ttännd)en in bem alten glaufd)*

rod Papier fei; er aber broßte:

„Qu fei rußig, in einem Keinen £Öpfd)en ift manchmal gap

wa$ ®uteS brin, nnb Qu weißt, bie ßoßen §äufer fteßen oft im

oberften Stod teer." ©eine grau war närnlid) erßeblid) größer als

er, nnb fo war bie Rederei benn wieber in ooller 23tütße.

UebrigenS äußerte er, baß er bie $aplerfd)aft beS OrbenS „pour
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le merite“ na$ (Saoignp’s £obe fjabe ableljnen wollen, baß aber

feine greunbe in i(jn gebrungen feien unb iljm oorgeftellt hätten, baß

fdjwerlid) je wieber ein Später ober Zünftler tanger werben würbe;

fo fjabe er es benn als eine $füd)t gegen bie tunft angefeljen. $)ie

perfonline (Sl)re Ijat er pbem bei biefem Orben nie unterfertigt. 23ei

ber drlebigung ber gef(f)äft(ic^en 51ngelegenljeiten biefeö tan^leramteS

ging iljm 33rüggemann, nnb fpäter nad) beffen £obe ein 35erwanbter

beweiben, ber bamalige geheime 9fegierungSratl) £err Sofepf) Sinfjoff

3ur §anb. ds wirb allgemein befannt fein, baß gegenwärtig 51b olf

Mensel baSfelbe 51mt belleibet.

«Sonnabenb, ben 11. äftiirs 1865.

3d) las bie beiben lebten 51uf3üge beS erwähnten Dpernte^teS oon

^3 e t e r dorneliuS, bem Huftier, oor, nnb audj bie Sibmung,

womit berfelbe bas Sßerfdjen feinem großen Oljeim ungeeignet Ijatte.

Sn ber (enteren ift er^ä^lt worben, wie (Cornelius als Keiner tnabe, als

iljm ein greunb feinet 23aterS einmal ein ®elbftüd nnb ein @tüd treibe

mit ber grage, was er lieber woKe, oorgeijalten, begierig nad) ber

treibe gegriffen unb auf ben fielen bamit große Linien gemalt

fjabe.
1

) dorneliuS fagte baju:

„£)aS ift wafjr; icf) erinnere midj feljr gut. ds war ein <Stücf

weißer treibe, unb idj Ijabe bamit alles ooll gemalt. £)er liebe ®ott

f)at nun einmal burdjauS aus mir einen Sftaler machen wollen."

$3ir fpradjen bann fpäter oon ben triegen in ben Saljren 1813

unb 14, icl) er^äljlte ^ttandjerlei oon 5)orl unb babei würbe (Sdjiller's

SBallenftein erwähnt.

„So — fugte dorneliuS — es ift wunberbar, welcl) eine SReilje

oon (Genien £)eutfdjlanb feit bem oorigen Saljrljunbert Ijeroorgebrac^t

l)at; fein anbereS 53o(f fann fiel) bamit oergleidjen."

3$ meinte, oielleidjt bod) bie dh'iedjen jur $dt ber ^erferfriege;

x
) S)ie betreffenben SBerfe tyabe irf) in meinem (£orueftu$*$8udje 0. 23

mitgetfjeUt.
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Herren in großer ,3aT)l unb non Ijöcßfter Begabung anfgetreten.

„Sa, baS ift waßr; aber es ging bort zu fd^netl vorüber. Senn

man aber bas TOertljum betrachtet
, fo finbet man bei ben Snben bie

Offenbarung, bet ben ®riedjen Kunft unb Siffenfdjaft, bei ben Römern

ben Staat; alte biefe dotier finb untergegangen, aber bie Satten finb

geblieben in Religion, in Kunft nnb Siffenfdjaft, im Staate.“

Sir fprad^en bann nod) weiter non ben 33efreiungSfriegen. Eor*

netins erzählte mandjertei non Napoleon, nnb wie er in Sftom 1813

habe Sotbat werben wollen, wie aber bie weite Entfernung non ber

§eimatl) iljn baran nerßinbert habe.

„^nn wir haben bort and) für bie greißeit mitgefämpft; wenn

idj aber zu §anS gewefen, wäre idj mit in ben Krieg gezogen. So

hätte es fommen lönnen, baß and; idf bamals gefallen wäre.“
1

)

Sonntag, beit 12. äJiärg 1865.

Oer Dealer g. §. EommanS in Oüffetborf hatte ben Entwurf

ZU einem EtfaSgemälbe für bie St. ^ifolaifircße in Hamburg, eine

„Kreuztragung“ barfteHenb, gefdjidt. EornelinS war non ber guten

2luSfüf)rung überrafdft, unb ich fdwieb auf feinen Snnfd) einen 23rief

an EommanS, ben er mit feiner Unterfdjrtft nerfal). Er unterzeidjnete

„Dr. n. EornelinS,“ fdjrieb langfam, mit großen 23ud)ftaben, als

wenn er zeichnete. 3d) fomrne auf biefe Angelegenheit fpäter nodj

einmal zurüd.

Sir fpradjen non nerfdfiebenen ber lebenben Künftter unb aud)

wieber non Kan Iba d). Oa erzäpe EornelinS, baß einmal ein

glorentiner iljn befugt unb non Kaufbadf gejagt Ijabe: „Questo sig-

nore si contenta presto.“ Unb bieS fei ein feßr treffenbeS Sort,

boch habe er Kantbad) bem 5luStönber gegenüber natürlich nertljeibigt,

benn bie Italiener hätten bod) nod) lange feinen Künftler, ber OaS

macßte, was Kaulbadj fann. 3leßnlid), nur in anberer Seife, fei es

x
) Über Eornefe’ Auffaffuttg feiner Stellung gur bamaligen $eit bergt,

feinen Sief üotn 20. Oftober 1813 bei E. gürfter I. @. 143.
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mit St-einte, ben er felbft oor Satjren nadj $ötn für bie SluSfitfjruK

ber (Sngetfiguren tut tjotjen (Sfjore be§ £>ome$ empfotjten tjabe; at3 er

biefe aber fertig gefeiert, tjabe es itjm teib gettjan.
1

) 3 cfj meinte, eine

gemiffe abfidjttidje grömmigfeit bei Steinte oertet^e micfj, unb idij

natjm 23epg auf Ooerbed, ber bodt) in biefer §infid)t gan$ anber$

fei. (Sr fagte: „91a, Sie tuiffen ja, wie idj über (Steinte benfe."

Unb in SBepg anf Ooerbed fe($te er tjinsu, e$ fei ein Unbing, non

einer Sdjute beSfetben 3U reben.

„Sir tjaben an einem Ooerbed genug nnb ein 3meiter ift nidjt

mögtidt). 3 d(j I;abe inet non Doerbed gelernt; mir tjaben 3ufammen

Sitte nnb ®emanbungen ge^eid^net, aber e§ ift mir nie in ben Sinn

gefommen, itjm etmas nadjmadjen 3U motten. £)a$ getjt nidjt; Ooer-

bed ift eine 3U eigenttjümtidje 97atur."

Steinte tjabe aber erft Ooerbed nnb bann SS eit nadjgeatjmt,

nnb bas ginge eben nidjt. Sir rebeten bann nod) oon Ooerbed meiter

nnb beffen retigiöfer D^ie^tnng
,

bie, mie idj meinte, itjm fo natürtidj

fei, bag er mit innerer 97ottjmenbigteit tjätte gur tattjotifdjen $irdje

übertreten mitffen.

„‘Dag oerftetjt fttf) — fagte (Sornetiug ba$u — Ooerbed ift fdjon

fattjotifdj geboren morben."

S3on ben anberen Äünfttern ätjntidjer Üffdjtmtg, bie nodj ermäfjnt

mnrbett, gottte er Deger oiet Slnerfennung, meinte aber, baft Sdjrau*

botptj überfdjä^t morben fei; e$ fetjte bemfetben an guter 33itbung.

SD7ittiüod^
r
ben 15. Sftärj 1865.

®ie 9?acf)ridjt oom £obe be$ früheren ^rieg^minifterö ®encrat$

oon £3oniu tjatte (Sornetiug angegriffen. (Sr nannte itjtt feinen greunb

unb rütjmte itjn atö einen fetjr ebten ütftann. Studj fragte er, ob ber

Dob be$ SÜ^aterö 3 otjanne$ gumpe in Bresben mafjr fei, unb

meinte, bieö fei ein großer S3ertuft für bie $unft.

Stuf bem Üifdje tag eine fteinc Pjotograptjie nadj beut in ber Sörera

0 Sn 33e,utfl auf biefe (Smpfetjtung ©teintc’ä im Satjve 1842 bergt, bie

Sdjviftftiicfe bei (5. $örfter II. @. 204 unb ff.
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p üDMfanb befinbfidjen @tubium Seonarbo’8 p bem (Sgriftugfopfe

beS 5lbenbmagfe$; auf biefefbe ginmeifenb fagte er:

„©egen ©te mal, ba$ gat mir ber junge 3taliener (grijjoni; f.

©. 61.) gebraut; e§ ift eine Vermanbtfdjaft mit meinem (5griftu$fopf

barin, aber tig gäbe tgn nicf)t gelannt. §ier ift nur ein fdjmer^idjer nnb

trauriger $ug, bei mir aber ift er megr ber Ueberroinber."

@r meinte bann, bag es mögt geigen mürbe ober fönne, er gäbe

ben Seortarbo nacggeagmt, nnb afö icg fagte, ba$ brande er nit^t p
fürsten, benn fein ßgriftus fei eine ©cgöpfmtg ganj au$ bem eigenen

3nnera, fagte er:

„3a, baranf bifb
?

icg mir aucg ma8 ein."

„„2fcg bn eitler £D7ann!"" ftgerp ba feine grau mit igm.

„3a, $inb, bafür finb mir ja $7enfcgen."

£)iefe 3teC)nlicf)feit fieg igm bod) feine 9?uge, nnb er oeränberte

nacgträgftdj nod) feinen (SgriftuSfopf, mie icg gfanbe, nidjt pm Vortgeif

be$ Sß5erfe0.

@in neu angeftetfteö gau^mäbcgen mürbe gereingefügrt; fie braute

ifjren ©ienftfdjein, nnb ba fagte feine grau auf ign jeigenb, bag er

ber §err märe:

„3a, icg bin ber fogenannte §err!" nnb babei ridjtete er ficg

feierficg auf nnb fpacg mit $atgo8, fo bag e§ fegr fomifcg mit am

pfegen mar nnb er fefbft gerjlidj bap facgte.

(£$ mnrbe bann über ben (Seift nnb £on ber Vermattung am

ÜD7ufeum gefprocgen, nnb babei bemerfte (Cornelius, bag berfefbe nadj

oben friedjenb, nacg unten brüdenb fei. 3cg fügte gittp, bag e3 gerabe

umgefegrt fein foflte: nad) oben beftimmt, nacg unten mogfmodenb.

„Sreificg — beftätigte er — fo ift ber ecgte üDfarnn: gegen

§ögere feft nnb ood V3itrbe, gegen Untergebene guman nnb freunbftdj."

@onnabenb, ben 18. 1865.

@3 mar (£ornefiu8, menn icg ntcgt irre, oon bem §errn (Segeitm

ratge Singoff eine ©cgrift £)aumer’3 über ©cgider gebracht nnb

empfogfen morben, morin bie Vegaupung, ©cgiüer fei in feinem
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£er$en latfjolifd) gewefen, aufgefteUt unb erörtert wirb. Sir wollten

ba$ 23ud) unb bie Slnfidjten beS merlwürbigen Cannes fennen fernen,

als id) aber eben anfangen wollte, 3U lefen, ließ fid) §err Dr. 2llfreb

Sottmann metben. @S war nidjt oon fonberlidjen Gingen bie

Diebe, unb id) las bann, fpäter aud) Sottmann ein Stücf. £)er 3n*

t)att beS wunberlidjen 33utf)eö gefiel (SornetiuS in mancher §)infid)t;

audj meinte er, bie Negation unb ben gweifet, ben witben greiljeitsbrang

unb baS Dlnftürmen gegen baS $ird)entl)um, welche in ber erften ^ßeriobe

(glitter’S biefen unb bie bamatige Sett beljerrfdjt, ßabe er oottfommen

getßeilt. £)od) Sdjiller tjabe eine gän3tid)e Umgeftattuug feinet SefenS

erfahren, unb er fetbft fjabe fd)on oft baran gebaut, wie naße baS

Sdjiller’fdje Sefen ber ^weiten ^eriobe bem wahren $atf)oli3iSmuS

ftänbe. 3d) ßielt mit meiner Dlnfidjt nidjt ^urücf
, fo baß (Cornelius

XagS barauf fc^er^te, id) müffe nun jur „^ßöniten^ baS 23ud) ganj

burdjlefen."

«Sonntag, ben 19. HJtärj 1865.

(£oraeliuS er^ätjtte, wäfjrenb wir bei £ifcf)e faßen, folgenbe rei^ettbe

®efd)id)te: ,,3d) befugte in ®üffelborf eine DSolfSfdjule.
1

) £)ie war

aber recßt gut. Uub unfer Öeljrer, ber fjatte allerlei Strafmittel: eiue

große drille, bie auf bie Diafe gellemmt würbe, fo baß ber $erl ganj

oerwünfdjt auSfaf), eine riefige ^ßerrütfe oon ^ferbeljaar, bie bie 3ungeu

aufbefamen, wenn fie fiel) nid)t orbentlid) gelammt, ober wenn fie

Saufe ßatten, unb fo nod) mef)r; icf) weiß nid)t was DflleS. £)a ßatte

er aud) einen @fef, ber war aber fd)on fo oerborben, baß man ifjn

nicf)t nteßr erlernten lonnte. Uub fo fagte er eines £ageS 3U mir:

,§ör’ mal Cornelius Ritter, £)u bift bod) ein Dealer, fönnteft £)u

nid)t einen neuen (Sfel mad)en?‘ 3d) fagte natürlich ja, unb 31t

$aufe braute ber Sßater unb id) einen leiblid) reputirlicßen (5fel 31t

1
) 9tadj $. Strauben (Ü6er fünftler. £eben unb SBirfeu in 2)üffetborf u. f. w.

S. 51.) war eö bie Sci)ute beö Scfjreibmeifterö gifef>cr auf . ber SBcrgerftrafje ;
bie

®efcf)tc^te fetbft ift bon Strauben weniger auöfiitirlief) unb mit SBeranberungen

eqätjtt.
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«Stcmbe. 211$ id) ben nun braute, lief bie gan^e @djule gufammen

nnb fcfirte :
,©ept mal, bat I)at ber $leene jemacpt.

1 Der teurer feilte

nttcf) alb (Srften, aber bab matpte midj fo aufgeblafen nnb ftol^, baß

idj üte£ Unfinn trieb, mit ben Dintenfäffern nm mid) marf nnb anbreb

3eng mel)r. Da lam aber ber Seprer nnb fagte: ,§öre Ritter,

Du paft ben (Sfel gemalt, Du follft nun autp ber (Srfte fein, bem er

umgepängt mirb.
4 Unb fo ping er mir ben (Sfel nm." (Sorneliuö

mar bamalb etma 8 Sapre alt.

Diefer Seprer er^äplte and) biblifdje ©efcpicpte, mab (Sorneliub

fo feffelte nnb fo befcpäftigte, baß er $u' §anfe bie gehörten ®efd)id)ten

in fepmar^em Rapier mit ber @cpeere aubfdjnitt. Brügge mann

befaß nocp foldje @atpen oon iprn.

(5$ mar bann mieber oon §eine bie Sftebe nnb oon (Sinem, id)

meiß nidßt ment, ber ipn einmal bnrdßgeprügelt paben follte.

„3dj pabe ipn and) einmal burd^geprügett^ fagte (Cornelius, nnb

alb mir frngen, mie benn bab gelommen fei, erjäßlte er

:

„Der Sambert 1

) ging immer nm 11 Upr anb ber Slfabemie,

nm eine @tunbe außer bem §anfe ^u geben, nnb ba mußte icp ^3rae*

ceptor fpielen. $Men ber (Slementartlaffe mar bab gimmer, m icp

ftanb nnb malte
;

eb mar, icp meiß eb nocp genau, ein Slltarbilb. Die

Snngen aber, ftatt ju ^eidjnen, macpten furcptbaren Särmen. 3d) ging

alfo pinein nnb oerbot eb ipnen, nnb fo ging eb eine Söeile. 33alb

aber fingen fie noip oiel ärger an. 3cp [türmte alfo in bie klaffe. 3n

ber linfen §anb pielt icp bie Palette mie 2lcpilleb feinen @cpilb, in

ber rechten patte id) ben SIMftod, nnb padte mir nun ben erften, ber

mir in bie §änbe lam. Dab mar ber §eine. 3dj ßabe ben £D^alftoc£

auf iprn ^erf(plagen nnb ipn ferner geprügelt. (Sr er^äpli, baß id) iprn

bie §anb beim geidjnen geführt. Dab meiß id) nicpt, aber bab meiß

id), baß id) iprn ben Dlüden furcptbar gefdßmiert pabe.“

@o (Stmab er^äplte (Sornelinb mit liebenbmürbigfter f)armlofigieit

nnb großer Sebenbigfeit, freute fiep barüber nnb ladjte per^iep bap.

*) (Sorne^iu0
,

älterer Sßruber (1778—1823), meld)er 3itfyeftor ber 5lfobemte

§u Sbüffelborf mar; f. aud) hinten bie Stammtafel.
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S)ien0tög
f
ben 21. Sfttirs 1865.

©tüfer’S £ob war bie näcßfte 23eraufaffung beS ®efprä(ße3.

(Sr ßatte Cornelius erffüttert. ©ein Urtßeif über ©tüfer ift im ganzen

bas richtige; er tobte ißn feßr afs Ornamentiften unb fagte, baß er

auf ißn tu biefern ©imte beim 'Domßofe gehofft, aber er fpradß ißm

ben ßoßen fcßöpferifcßen ^ünftfergeift ab. 3(ß erwähnte ©tider’S fetbft-

lofe unb treue Eingabe au griebricß Süß etm IV.
, bie (Cornelius

feßr woßf begreiflief) faub. 3a, er meinte: 97ieb ußr, fein greunb, fei

begeiftert für ben üonig gewefen, unb er fefbft ßabe oon ißm feßr ßoeß

gebaut. ®erabe bie an^ießenbe ^ßerfönfitßfeit beSfefben, feine Siebe $ur

$unft unb bie Hoffnung, bie (SornefiuS hierauf gebaut, fjätten if)n

wefentfieß bei ber Ueberfiebefmtg naeß 23erfin mitbeftimmt. 2lber ber

$önig fei fein üD7ann gewefen, er fei tior affern füßn 3ttännlidjen prüd*

gefcf)recft; er ßabe nad) 97tebußr’S facfjfunbiger SSerficßernng einen orga*

nifeßen genfer gehabt, unb babnrcf) erffäre fteß SefeS.

Sir fafen in £)aumer’S ©djrift weiter. (S$ fam eine ©tette

oor, wo non £enben$ bei © Ziffer gefprotßen würbe, unb icß fagte,

es fei unfinnig bei ©dßttter oon £enben$ p reben, ebenfo af$ wenn

man ben 23ifbem ber SubwigSfirdje £enbenj unterfeßieben wottte.

„2tß, baoon ift aber feine 3bee."

®ie ^enben^maferei war (£ornefiuS burtßaus entgegengefeßt, unb

er tabefte fie, wo fie ißm entgegen trat. £)aS freie, begeifterte unb

gotteingegebene ©Raffen, wie es in feinem Sefen tag, fonnte fieß

naturgemäß mit fofeße Dftdßtung nidßt ftetten. ©o ftßfoß er benn aueß

bie ßeutige Unterßaftung über biefen ®egenftanb mit ben Sorten:

„3n jebem eeßten £)idßter, wie in jebem ed)ten timfder liegt ein

propßetifcßer $ug. ßöße aueß einmaf einem (Sngfänber ins

©tammbueß gefeßrieben."

(Sorneüus ergäßfte aueß (Sinigeö Dom aften $oeß, jumeift befannte

unb meßrfaeß überlieferte ®inge aus beffen 3ugenb$eit, bann aueß

einiget (5rgän$enbe. 3n ©traßburg ßabe ®oeß mit um ben greißeitS*

bäum getankt, fieß aber oor ber ®uitfotine natß ber ©d)wei$ juriid*

gezogen, wo er bie 93efanntfcßaft eines (SngfänberS gemaeßt, ber ißn

mit naeß 3tafien genommen ßabe. 3n fftout fei er ein treuer 2(nßänger
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^obeSpierre’S gewefen, bis 21. 2ö. Schlegel ißm einft auSeinanber gefegt

habe, baß bie Snquifition oiel ähnliches mit SfobeSpierre’S Verfaßten

gehabt hätte. darauf fei er ein 23ereßrer beS ^aüfttßumS geworben.

$ocß fei troh feiner mangelhaften ©r^ießung ein üDIarat non faft ge=

leßrter 23ilbmtg gewefen. (Cornelius betätigte noch, baß er anf einigen

Silbern $ocß’S bie giguren gemalt habe.

SD7ittnjoct)
r
ben 22. äftärg 1865.

(Sine SBenbnng in ber Unterhaltung, bie fic§ perft anf ^erfönlidßeS

nnb anf £ageSereigniffe be^og, braute uns anf bie lünftlerifche 23e=

fcheibenßeit nnb ich meinte, fie fei bem wahren Zünftler ureigen.

(SomeliuS fagte:

„@S ift mehr £)emutß, bas freiwillige Mengen oor bem Roheren.

£)ie SBefcheibenßeit ift fo oft Heuchelei, nnb 9Uemanb hat ben «Schein

ber SBefcheibenßeit beffer üerftanben als bie £)üffelborfer.“

3<h hatte für Cornelius eine 2luSgabe beS Sßafefpeare in ber

Schlegel=£ie<ffchen Ueberfe^ung angefdwfft, bie ißn erfreut nnb in bie

er auch ßineingeblidt hatte. (Sr fagte, baß er hoch üerfcßiebene ber

Stüde noch nicht gelefen, baß er ben „§amlet“ als junger SOlenfth in

£)üffelborf oft gefeßen, oor „Sfticßarb III.“ aber immer ein ©rauen gehabt

habe. 3n 23e^ng anf „£ituS 21nbronicuS“ bemerlte er p feiner

grau: „£>en barfft £)u nicht fefen.“ (Sbenfo hatte er ihr früher ben

„£)ecamerone“ oerboten.

Sie hatte ihm aus ©oetße’S „Sauft“ etwas oorgelefen, nnb er

freute fidj, baß fie folcßeS ©efallen an bentfcher Öitteratnr nähme nnb

ben Sanft fo gnt üerftanben hätte. „Sie hat eine gute 23emerfung

gemacht. Sie fagte, es wäre fo, als wenn ©oetße felbft mit bem

Teufel Umgang gehabt. Unb bas ift auch fo; ber SDfepßifto ift

fehr wahr.“

(Gelegentlich famen wir wieber anf 21efcßbloS
? „Agamemnon“

unb (Cornelius wieberßolte, baß er feine ^affanbra oon baßer habe,

baß er fie oßne bieS Stücf nicht hätte machen fönnen, baß er aber bie



79

(Efeöre barnatg nicfit oerftanben feabe, offenbar wegen ber fcfewerfädigen

Überfe^ung.

©ottnabenb, beit 25. 2Jiärg 1865.

3n ber näcfeften 3eit befestigte mtg nietfatf) nodfe bag &efen ber

£)aumer 7

fcfeen (Schrift. £)ieg nnb meferfaefee 33efutfee oerfeinberten

anjiefeenbere ©efpräcfee. £eute tiefe fidj fo 3 . 33. ber ©raf SRaqfengli,

(Soraeliug
7

näcfefter iftaefebar, ber bie betannte ©emätbefammtung befafe,

rnetben. föacjfengli fpraefe faft nur nnbebeutenbe (Sachen, er^äfette oon

ber 33erfteigerung ber $ourtateg
7

fcfeen (Sammlung in ißarig unb be=

urtfeeitte bie 33itber nad) bem £agegwertfee. 2ltg er fort war, würbe

bieö niefet beifällig angemerlt, fo bafe iefe feeroorfeob, er feabe aber boefe

burefe bie 3tntage feiner ©aderte immerfein nnbeftreitbare 33erbienfte

fiefe erworben.

„greitiefe — ftimmte (Sometiug bei — ba tann fidj ber beutftfee

3tbet ein 33eifpiet baran nefemen. Slber bei nng matfeen fie fitfe noefe

breit bamit, bafe fie oon ber $unft niefetg oerftefeen."

3d) fe^te feinp, bieg fei mit 3tugnafemen nur adjuwafer; feabe

bod) erft oor fur^em ein ©raf Sartengteben im Slbgeorbnetenfeaufe

oor gan$ Europa erftärt, $unft unb Siffenfcfeaft macfee ifen niefet warm.

9?aqfengfi featte ergäfett, bafe er auf bag „33itbnife pug VII."

oon £)auib bei ißourtaleg 7000 graulen feabe bieten taffen. (Sornetiug

tobte bag Serl bnrefeaug unb ftedte eg neben bie Serie atter SDteifter.

33on anbern 33itbern berfetben ©aderie würbe au(fe eine „feeitige @ae=

citia" oon SDetarotfee erwäfent.

„Siffen (Sie wag iefe gefagt feabe, wie iefe bie fafe? C’est une

Sainte du Faubourg Saint Gernoain! (§g fefefen nur bie ©tacee*

feanbftfeufee."

3tud) fodte bort efeebem ein „(Sromwed am (Sarge $arl
7

g I."

gewefen fein, worauf iefe bemertte, fottfeeg 33ilb oon £)etarocfee fei im

33efibe ber (Stabt Hamburg, in bereu Sftmftfeade eg fiefe auefe fe^t be*

finbet. (So waren bie ©ebanfen auf Hamburg gewanbt worben, beffeit

materiatiftifdjen ©cift, bei feinem grofeen 9?eicfetfeume, (Sorneliug tabette.
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„3$ tjctb’ einmal ein (Spottgebidjt auf Hamburg gemalt. 3dj

fann es nicf)t ausmenbig, aber es fängt fo an:

Ser btdj) faf), tote 6atb berget er

bidj @tabt ber Spaten unb ^ßfjiüfter

nnb fo getjfs meiter."

@omettuS mar fetjr angeregt nnb idj bemnnberte feine nrfräftige

sjtatnr, bie fidj jetjt nnter bem fdjtimmften Setter nadj fo fernerer

Äranftjeit fo gut tjiette. (£r prie« biefe at« ein großem ®efdjenf be«

©immet«, für baS er niefit bantbar genug fein fönne. ® ocb» pr

Arbeit tjabe er nodj nidjt Suft. 3tf) fragte, ob er nic^t eine Keine

Arbeit am £ifdje ^eidjnen mottte. (£r oerneinte e« nnb fagte:

„Sctö man f^art in fdjtinunen <Stunben, bringt man bofpett ein

in gefnnben. 3dj Ijabe nie anber« gearbeitet, at« menn idj mußte.

OTeS ift bei mir innerfter Strieb gemefen."

Unb fo motte er and) \t%i märten, bi« er ootten £rieb nnb frifcfie

$raft pr Arbeit finbe. £)a« mürbe fidj einftetten, menn er erft einige

$Me mieber in ber £uft gemefen fei.

SDUtttood), ben 29. TOr^ 1865.

(Sornetius erfudjte rnidj, an feinen alten grennb Sintergerft

in Düffetborf p fcfjreiben, um (Srfunbigungen über bie fünftterifdje

(Sntmidetung oon (£ommanS einppfjen, nnb er erpfjtte babei, baß

er Sinfergerft in 9?om tjabe fennen ternen, mo berfetbe einer ber fo*

genannten „Ittofterbrüber" gemefen fei nnb mit in 3fiboro gemotjnt

tjabe. 2luf meine Srage fagte QiornetiuS, baß er fetbft ftets für fid)

gemotjnt, aber natürtid) mit Jenen oiet oerfetjrt §abe. $on Sitljetm

(Sdjabom’S latent tjiett er oon Anfang an nidjt oiet, nnb ats idj

anf beffen „ftuge nnb ttjöridjte 3nngfrauen" in granffnrt oermteS,

fragte er, ob idj fein 23itb beSfetben ®egenftanbe« in ®üffetborf ge*

fefjen tjabe? £)ie« tjabe er bamat« in 9?om gematt nnb ©djabom

tjabe feine luffaffung miebertjott. „Ojne bie« 23itb märe ©djabom

nie baranf getommen." ®iefe £tjatfadje mirb nodj beftimmter nnb

bünbiger ermiefen burdj einen Gmtmurf in S5teiftift, metdjem bie 2tn*
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orfcmuttg beg Seßabom’fcßen Vilbeg genau entfpricßt.
1

) (Someliug gab

übrigeng 311,
baß bieg ©emälbe bag befte 2Öerf Scßabom’g fei; er tabelte

bie falfcße Mßftif im „Vrunnen beg Sebeng" unb besagte, moßin eg

mit ben ®üffetborfem unb bei* fjeutigen $unft überhaupt gefommen

fei. £)amalg in Müntßen fjabe er große Hoffnungen gehabt, er ßabe

geglaubt eine banembe $unft begrünben zu föraten, aber bag fei

£äufcßung gemefen.

„3<ß fjabe mal (Sinern in ein Stammbucß gefeßrieben, alg man

mitß fo mit §anbfTriften oon mir geplagt: 3m Mittelalter toaren

bie Hattbmerfer Zünftler, jeßt finb bie Zünftler Hanbmerfer."

(Sr mißbilligte bann bag moberne ^raljlen mit bei* garbe unb meinte,

baß bie Mnzeit in Saßrßeit bigßer niefjt einen einigen großen $olo*

riften erzeugt ßabe; ein folcßer madje fein Vtlb oon Anfang an auf

bie garbe ßtn, man fel)e bieg im Kontur ftßon, nnb (Someliug fei toeit

entfernt, fjier bie ßoße $unft zu leugnen. ®ie mobernen garbenßelben

aber feien mit ben Venezianern, (Sorreggio unb ^embranbt gar nicf)t

ZU oergletcßen.

greitag, ben 31. äftärj 1865.

(Someliug erzählte unter anberm (Sinigeg oon feinem alten grennbe

Äarl Mogler, ber mit ißnt feßon in granl'furt zufammen gemefen mar

unb nacßßer mäßrenb ber 3aßre, mo (Someliug bie Slfabemie in ^Düffel-

borf geleitet ßat ,
ißnt zur (Seite geftanben. Vei aller Hnerfennung

ber guten (Sigenfdjaften unb ber reifen ®enntniffe beg grennbeg, ßob

er bodj beffen angebome £rägßeit, bie bei ißnt bucf)ftäblidb> eine £ob*

fi'tnbe gemefen fei, ßeroor. (Sr erzählte aueß, baß Mogler eine Arbeit

über bie (Sappella Siftina gemacht unb ißn 1848, alg bag große geft

in £öln gemefen, erfueßt ßabe, eg bureßzufeßen, baß er zum Slbftßluß

berfelben naeß 9?om gefcfjicft mürbe. (Someliug aber ßabe ißnt ermibert,

er folle erft etmag fertig machen, bann mollc er für ißn zu mirfen

fließen. Mogler aber ßabe nie etmag fertig gemaeßt. £)iefe Scßmiicße

Mogler'g bcurtßcilte (Someliug oßne bie geringfte Härte, er faßte fie

*) @iel;c mein (£orneliu8*©ucf> ©. 426.

Dticfld. 6
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nielmefjr mit einem getroffen herzlichen §umor auf, unb biefer (entere

fcheint auch befonber§ aus ber Grabfchrift p fprechen, bie er bem

alten Genoffen gemalt fjatte:

3n biefem füllen 3Sretterf)au§

rufy’ idj öott meinem SfoiSrufjn aus.

Diefe (Stählungen non SttoSler brachten ihn auf bie alten ®üffet^

borfer SSerljältniffe, unb er bemerfte, bag bort in ber (Sammlung ber

§anb^eicgnungen auch Blätter oom ^3ala^o bei Ze unb ber Sata bi £roia,

bie oermuttjlicf) non Santi 33 a r t o l i herrührten, feien. £)tefe habe

(SorneliuS in feiner Solpung gehabt, als er bort mehrere Saljre lang

pr Winterszeit Kartons für bie Glpptottjel gezeichnet habe, unb biefe

Blätter hätten ilp fel)r angeregt.

Nachher gab ftdj mir bie Gelegenheit, non bem trefflichen (Sr rt ft

Guljl p reben, ben ich als meinen eigentlichen Seljrer in ber fünfte

geeichte anfehen barf nnb beffen früher, plöhlicher £ob — am 20.

Sluguft 1862 — mir fel)r nahe gegangen mar. Cornelius fagte, er

habe ihn nicht gelaunt, obmoljl er bieS ftets gemünfcht habe, unb er

fefete hinzu: „£)er hat ein fetjr großem SSerbienft burdj bie Verausgabe

ber ^ünftlerbriefe fid) ermorben; bas ift mehr mertfj als ganze 23änbe

non totftrezepten."

SSon 2llepanber non ^umbolbt fagte er, bag biefer nur gar

p oft feinen grogen Hinflug beratet habe, um in bie Äunftbinge p
pfufchen. (Sr habe 2eute begünftigt unb unterftüp, bie nicht geeignet ober

gerabep unmürbig gemefen feten. Sind) habe §umbolbt, als (SorneltuS

mit il)m nnb ^auch einmal nach ^ßotSbam pr £afel beS Königs

gefahren feien, erzählt, bag er Diumohr’S (Ernennung pm General*

Direltor ber SDiufeen htntertrieben unb OlferS in biefe Stelle gebracht

habe. £)ieS bebauerte natürlich (Sornelius höchlichft, ba ber General

Direftor non OlferS ihm als bie $erlörperung aller Übeln (SinfXüffe

erfdjien, forooljl in Vinficht feiner ^erfon, mie ber ^unftangelegenfjeiten

überhaupt.

SDftt S (hell in g ift (Soraelius in München niel umgegangen; er

hat ihn fehr gefcfjä^t unb meinte:

„Sch Ipbe nietet non iljm, bas hetgl aus ben Gefprädjen mit
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ifjtn gelernt; gelefen f)cibe ich, glaube ich, nicf)tf. 2lber ich fjct&e ifjm

mancljef p bauten."

3n Berlin feien fie aufeinanber gelommen.

„(Sdjelling mar erftarrt, alf hätte ihn bie 2Mmfa angebluft;

mir ftimmten nicht mehr pfammen."

2llf einen @runb p (Scfjelling’f betannter (Sitelfett mief er auf

bie $rau, eine ehemalige §ofbame, fjin, bie ifjn inf $orneIjmt(jun

hineingebracht habe. ©Belting unb (Sorneliuf alf bie fniupter ber

Siffenfcfjaft unb $unft in München, feien nicht hoffähig beim ®önig

öubroig gemefen; in München fjabe (Sorneliuf nie beim Könige gefpeift

ober fei fonft bei fmfe gemefen, mäljrenb jeber (Snglänber, fogar einmal

ein 0cfjneiber, eingefaben mürbe. (Sr fei barüber fefjr frofj gemefen,

benn ber §of fei nicht fein Selb. 23ei griebricfj Sil heim IV. aber

fei er gern pr Dafel gemefen, bort fjätte ficfj oief geiftigef Seben entmidelt.

Sir famen auf ©tüler unb ich fagte, <Sdjinfel fjabe mit feinen

Schülern oerfjältnifnnäfjig mehr ®IM gehabt alf (Sornefiuf. ©tüfev

fei, mie man auch immer urtfjeifen möge, bodj eine ebfere $ünftfer*

natur gemefen. <So fag ef nafje, baß baf ®efpräcfj mieber auf

taufbadj einfenfte, unb (Sornefiuf ermäfjnte baf „‘»ßereat ben (Schacher*

juben in ber $unft," baf er im Safjre 1853 p Sttündjen aufgebracht

fjatte unb baf er nocfj heute ebenfo auf f
preßen mürbe.

1

) Slucfj erpfjfte

er, ba§ $refing, $aufbadj’f ©ch^iegerfo^n, ifjn üor mehreren 3afjren

auff inftänbigfte gebeten fjabe, ftcfj mit feinem Sdjmiegeroater p öer*

föhnen, aber fo hätten bie Dinge garnidjt gelegen.

„Da fprechen bie ßeute immer uon einer geinbfcfjaft jmifdjen mir

unb ^autbad). 3ch ha&e feine."

3ch bemerfte, baß ^aufbadj auch moljl nie iljut perfönlicfj p nafje

getreten fei.

„91iemalf, eljer mar ef umgefefjrt ber Sali."

CSorneliuö
7

Dabei trifft immer nur ben Zünftler, unb mehr nocfj,

mie er ficfj aufbrüdt, bie Schacherei. Sr führte Scfjiller’f Diftidjou

mit einer fleinen Slcnberung an:

a*

1
) 93evgC. mein (£ovneüuö*33ucf) ©. 241.
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(Sittern ift bte $tmft bte gttnntli|ge (Sottin, bem ^nbevn

eine tüchtige $ttg, bte tfjtt mit Butter berforgt,

unb meinte, bie$ fiagte gier in gemiffem (Sinne.

(Später erpglte (SorneliuS, bag feine $ötgin igrn gettagt gäbe, fie

muffe einen Sftann, ber rog unb auffagrenb fei, geiratgen, unb bag er

bctö tieffte Sttitleib mit igr empfinbe; er gäbe fie p tröften gefugt

unb igr gefugt, fie fette als Setb fcgmeigen ternen, bann mürbe e$

aucg gegen. (S6 mar ein ftgöner, etgt menftglitger 3U9 in biefer

(Srpglung.

Sir tafen bann mieber ein (Stücf in ©anmer’S (Schrift. (£$

tarn eine munberlitge ^Deutung ber „Sungfrau oon Orleans" oor,

mobei icg bemerlte, ma§ @ Ritter mögt p folcgem 3eu9 e
f
a0en würbe?

(Sorneliub müffe ja aucg ägnticge geroaltfame Deutungen feiner Serie

erfagren gaben.

„3ltg mie öiel! Sa$ ift ba 2llle3 gineingetegt morben unb oft

ber grögefte Unfütn!"

3cg meinte, eben foltg’ ein Unfinn fcgeine mir autg bie £)aumer’ftge

Auslegung p fein.

3n 33epg auf ben $önig Submig ftimmte mir (SorneliuS bei,

bag eine §aupttriebfeber feines XgunS fein (Sgrgeig gemefen fei, unb

belräftigte bieS baburtg, bag er fügte, ber $önig gäbe ben 9?ugm feiner

Zünftler nitgt gern gar p fegr matgfen gefegen, er gäbe autg biefen

auf feine ^erfon übertragen p fegen gemünftgt. So 5 . 33. als (Sor*

neliuS 1838 in ^)3ariS gemefen unb bort mit groger Slus^eitgnung

aufgenommen morben fei, gäbe ber $önig bieS übel oermerft. (Sr

ermagnte bann autg bas 33ergältnig mit ber Sola Sttonte^ unb

er$äglte, bag, als ber giirftbiftgof oon 33reSlau, £)iepenbrod:,

(Sarbinal gemorbett fei, ber $önig Submig ign beglücfmünftgt unb ginp-

gefügt gäbe, fein 33ergältnig pr Sola fei geiftig unb ebel, er bebürfe

foltg’ eines meiblitgen Sefens. darauf gäbe aber ©iepenbrotf ge*

antmortet, menn legtereS ber gall fei, fo möge er fitg eine mürbige

£)ame pr gremtbin ermtiglen, aber nitgt mit einem gergelaufenen

grauepimmer fitg abgeben, £)ieS gatte Submig eingeftedt Slber

£)iepenbrod fei nocg ein 33iftgof natg ber alten 3lrt gemefen, ein gap
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oortrefftidjer Qttenfd), ber and) mit griebrid) Sitfjetm IV. fefjr be=

freunbet gemefen. ©eine (Sinfünfte fjabe er für tjotje unb ebte 3wecfe

nerroanbt.
1

) 216er trotj alter getjter, bie ber Zottig Subwig gehabt,

tro£ aller ©treidfe, bie er ausgeübt C;abe , meinte (SornetiuS: „SaS

märe es ofjne itp mit ber $unft geworben? Dies barf man nie

oergeffen
!"

(SornetiuS fprad) bann nod) non feiner testen D^eife unb erpfytte,

baß in ^rag ein 3ucWaus fei, wo Tonnen bie 2tuffid)t nnb Dbtpt

(fätten; es feien itper pwtf. Die 23erbred)er feien atte meibticf) unb

meift in betten tiegenb. (Sr pries bie 2(ufopferung biefer grauen, itpe

Siebe um (Lottes mitten unb fagte:

„SaS ift atte 23erü()mtt)eit nnb atte ®röße hiergegen? (SS ift

fetjr gering; es ift nichts!"

Sir ermähnten bann bie barmtjerpgen «Sdjmeftern unb (SornetiuS

nannte bie (jeitige (Stifabett), wetd)e er fetjr oerefjrte. (Sr fagte,

eS tjtitte itp gerührt, mie „in Dfpringen biefe guten ^roteftanten bas

Anbeuten ber Zeitigen (Stifabettj etjrten unb mie fie 2ltteS, was barauf

23epg tjätte, ftfjüfcten ober tjerftettten;" biefe 23eret)rung fei reiner,

f)iftorif(f)er ats atptidjeS in fattptifdjen Sanben, benn man fetje tjier

gar p oft entfe^tidje Dinge. Senn man fo 3 . 23. in 2lttbatjem

Dorffirdjen befuge, glaube man nidjt in eine djrifttidje ^irdfje p
treten, fonbern etjer in einen Dempet oou gilitipufjti. Dies finb

bnd)ftäbtid) feine eigenen Sorte.

Hftontag, beit 3. Styril 1865.

3 cf) fat) tjeute mehrere fetjr anptjenbe (Siegen unb ©tubien non

(Sornetius, fo eine deine geberjeidpung, bie er 1811 in $Kom gemacht

fjatte, non bereu weiterer 2tuSfüfjrung er aber abgeftanben mar, weit fie

Dnerbed nid)t gefatten tjatte. (SS ift „(StjriftuS mit adjt Süngern

bei -üttaria unb Sttarttja." 2tm getungenften au unb für fidj

ift Petrus unb jebe ber beiben grauen, am meuigftcu (SfjriftuS fetbft,

J
) 23erg(. bett S3rtef t»on (Sovneüitö bom 3. $>e}embev 1845 bei (5. gövftev

II. @. 272, fomeit er fief) auf £iepeubrocf bejiefjt.
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ber tppifch mit fernerem §eitigenfcheine gesotten tft. Die Slnorbnung

aber ift oortrefftich , bte tonpofition gap eigenartig unb non ber

fonftigen $tuffaffung beöfelben ®egenftanbe$ fdpn burcf) bie (Sinfütpung

ber 3ünger abweichenb. Der ®egenftanb ift jebod) ni(f)t genitgenb

ftar auggebrüdt, nnb namentlich finb bie ©eftatten ber Blaria unb

Btatlp nicht dprafteriftifch genug unterf(hieben. Ueber bie 9Mria

fagte (Sornetiug: „Dag gigürdjen ift nicht übet."

Dann tarn etn flüchtiger (Sntwurf pm <Schilter*®oett)e*

benlmat für Weimar an bie Mitje, ben (Sorneliug für Much
gemalt §atte. Derfetbe nnterfc^eibet fid) üon Much’3 fpäterer 2tug*

fütpung baburdj, ba§ bie rnetp t)eroifd)e ®eftatt ®oett)e’g, ber mit

ber ßinfen bag Bitb ber eptjefifchen 2trtemig berührt, fütp ing Men

fehreitet nnb bie gigur (Schittefg, ber etjer wie ein ®eniug atg ein

s
Jttenfch augfietjt, eine attp anletpenbe $altung I;at. Bei Mud) hat

(Spider gewonnen, ®oett)e oertoren. ®oet!je*g ©ewanbung auch bei

(Sorneliug ift oiet ebter atg bie (Sdjitter’g. Der $rap fetjtt. Die

(Sache ift barurn wichtig, atg ber Gebaute ber (Gruppe fomit auf

ßornetiug prüdpfüfpen ift. Befannttid) würbe ber 9^auch
,

f<h e

wnrf nicht auggefüf)rt , fonbern bie Arbeit auf Mudj’g Borfdjfag

Met fchet’n übertragen.

ferner tag ein etwag weniger flüchtiger Entwurf p ber gern erb*

tichen Denfmünp 6or, wetche jebod) fo nicht auggefütpt würbe:

^attag nnb §ephäftog, über benen eine Mfe, alteg ardjiteftonifdj ge*

orbnet, fdjwebt.

Mehrere 5tfte, barnnter auch ein weiblicher pr Daphne in ber

®tpptotljef, getaugten pr Betrachtung, unb banach brei erfte gap

flüchtige Entwürfe pr „ Sieber erfennnng 3ofept)
? g," bie ber

2lugfüt)rung im Bartfptbp’fchen §aufe p Mm fetp nachftehen. 2ltg

ich mich über biefe Berfudje wunberte, fagte (Sornetiug, fie hätten

barnatg wot)t gefütjtt, wag eg gette, hätten nicht geruht, big bag Befte

entftanben fei, nnb fich gemüht, einer ben anbern p übertreffen. (Sr

ftimmte ein, atg ich weinte, eg fei barnatg in Mm ein (Streben oon

ber fettenften Minheit gewefen, nnb er wieg auch auf bie Stofe w f
e^nen

beiben bortigen gregfenjt)in, bie er atg getnngen bejeidpete.



87

2ffS feine grau mit biefen Sacgen gefommen mar unb fagte:

„Da miß icg Sgnen etroaS geigen," fugr domefiuS ba^mifcgen: „2(c

g

tag bocg ben ^funber." 3cg ermiberte, für ign möge baS ^funber

fein, für uns niegt, unb meinte, gerabe fofcge Arbeiten gatten für bie

funftgefcgicgtficge SSetradgtung fegr gogen Sertg. dr fag fie aber bann

felbft ancg mit 2iebe an, unb mir fpracgen über j.ebeS din^efne leiber

nitgt fo auSfügrficg, mie icg gemünfcgt gatte, ba ingmifcgen bie $eit

gum Ibenbeffen gefommen mar. 2ffS mir in baS anbere gimmer gingen,

nagm domefiuS ben meibficgen 2Ift, mefcger jufüffig oben auf fag, unb

fegte ign unter ein anbereS 23Iatt.

Söei Dtfcge ergägfte er, bag in feiner 3ugenb, oor ber gauftjeit,

ign £e Sueur begeiftert gatte, ben er in (Stiegen gäbe fennen fernen.

äftittwotg, ben 5. 2fprif 1865.

dS ging baS ©erüegt, bag an ber $önigSgruft meiter gebaut

merben foffte, aber domefiuS fegenfte bemfefben feinen (Glauben. Dabei

fpraeg er in feiner entfegiebenen Seife über bie gerrfegenben Strömungen

in föinftbingen unb gob ben ©egenfag gegen bie feiten fönig griebrieg

Sifgefm’S IV. geroor. dr beffagte tief, bag ber 23au ber ÄönigSgruft

niegt mieber aufgenommen mürbe, unb fagte, mit 23e$ug auf bie maferifege

2fuSfcgmitcfung berfefben:

„dS ift ein fo fegöner ®ebanfe oom oorigen tönig gemefen —
er rügrt ganj oon igm ger! Sie fönnte aueg eine ®ruft ergebenber

gefegmüeft merben, afs mit 23ifbern, bie Droft unb Hoffnung gemiigren?"

greitag, ben 9. 5fprif 1865.

2ffS icg eintrat, ging gerabe ber S3ifbgauer ®raf oon ber $Kecfc

fort, unb domefiuS fagte, jener gäbe ign gebeten, igm ju geftatten,

in einem ber unteren Dtäume feines Kaufes eine Sfrbeit aufjufteffen,

bie bort ber Äönig fegen foffe. Der grau oon domeliuS, bie ginju

fain, mar bies niegt reegt; fie meinte, menn ber $önig niegt domefiuS’

megett in fein §auS fomme, brauege er es übergauyt niegt $u tgitn.
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„9hm," fagte (Cornelius mit einer geroiffen §eftigfeit, „menn

er fommt unb oerlangt micß bann 31t fprecßen, bin icß nit^t p
§aufe."

@8 mürbe bann berührt, baß ber $önig felbft einmal ertlärt ßabe,

er oerftünbe mm ^unftbingen nur menig. (Eorneliub faßte ba$ mit

(Schärfe auf nnb tonnte nicf>t begreifen, baß ein $önig teine SSorfteCCung

oon ber S3ebeutung ber $unft ßabe, nnb nidjt ben Sunfcß ßege, ißr p
bienen, hiergegen mürbe bemertt, baß ber tönig bocß feßr moßt miffe,

melcße 33ebentnng ber $unft im nationalen 8eben ptomme, unb mie er ber

^fließt fic§ als tönig bemnßt fei, ißr @cßuß angebeißen p taffen; aucß

fei e£ ja befannt, mie ber $önig auSgepcßnete Zünftler p acßten unb

eßren oerftiinbe.

3cß berichtete bann, baß tcß oon Sintergerft in ®üffe£borf bie

Stntmort auf meine Anfrage empfangen ßätte, unb baß berfetben ein

8eben$lauf be$ £0Mer8 G>omman 8 , oon biefem fetbft geftßrieben, bei*

gefügt gemefen fei. 33eibe^ mürbe oorgetefen. (SornetiuS fagte, e$

gefatte ißm nicht, baß ber junge Sttann mit fo oietem (Setbftgefüßle

anftrete; barüber ginge ba§ latent nnter.

„3cß ratße ißm, ficß ber Dernutß p befleißigen; er fpricßt ba

oon Oteligiofität, aber icß meine, er fotte bann gerabe recht bemütßig

fein. 3cß möchte ißn bas moßt miffen taffen."

3(ß meinte, fo (5tma8 tonne nur er ober allenfalls 23rüggemann

an Sintergerft fcßreiben.

ff
9tnn, mir fprecßen notß barüber."

später tarn bie 9?ebe auf D ante, nnb icß ermähnte, bie neuen

luSgaben beSfelben oon tet Sitte, bie er nocß nicht fannte. darauf

erpßlte (Sornetius, Sitte fei bas fogenannte Snnberfinb gemefen;

er fei feßr frühe fchon, faft nocß tinb, Dottor gemorben, nnb baßer

habe er ben tarnen erßalten.

„später habe ich ißn einmat in 9?om gefeßen. Da mar er fo

ein $tafcß etma oon 19 3aßren. 3cß ßab’ barnalS gejagt: Das

Sunber ift meg, aber ba$ ®inb ift geblieben."

(Cornelius ßob bann Sittel ßöcßft ausgezeichnete Dante^enntniß

ßeroor, nnb meinte, Dante fei erft roieber burtß bie Deutfcßen
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lebenbig geworben. 2DUt bem Slufhören ber f)o^en Jhmft habe in

3talien auch bas Dante*5Berftänbnig aufgehört.

„3ch empfehle 3t)nen bas Stubium bes Dante. Der ift für

bas 2CRittetaIter ,
toas ber §omer für bas Slftertfjum ift. Unb ohne

ben Dante fann man bie atte üDMerei nicf)t oerftehen, ebenfo wenig

wie ohne ben § out er bie atte $unft."

3m Dante berühre ficf) auch bas 5tttttaffifc^-mbtt)otogifc^e mit

bem jStjriftlidjen auf eine gan3 naiüe Seife, ebenfo wie Rafael in

ben Öoggien rings um bie ©eftalten feiner SBibel rngthologifcheS SBeiwerf

angebracht habe. Denn in ber ^tythotogie fei auch ewig SaljreS, unb

er, Cornelius, höbe ebenfalls einft gan3 in itjr gelebt. Dante fei aber

fo naio, bag er ©ott 23ater ben sommo Giove nenne. «Sie feien

einmal auf bem tapitol bei SBmtfen gewefen unb 'DHebugr habe

mit Dlj orwalbfen angeftogen, wie er in feinen ^Briefen erzähle.

Cornelius habe pgeftimmt unb als er mit Gebühr angeftogen, habe

biefer gefacjt: „II sommo Giove.“ 1

)

„Da waren aber SDMjrere, bie mich für einen argen ®e£er hielten,

befonberS bie $onoertiten haben mich angegucft. 2lud) ber Düttinger

hat mich lange für einen $e£er gehalten, ehe er fo badjte wie jet3t

;

fo wie er aber je^t benft, habe ich fchon oor oierjig 3al)ren gebacht .

u

5llS wir am Slbenbtifche fagen, war oiel non (Schiller unb bann

auch uon ®ant unb anbern $htf°f°bhen bie Stfebe, unb Cornelius

äugerte babei, bag er niemals philofophighe Schriften gelegen habe.

Die Sprache habe iljn abgeftogen unb, fo lüel er ^h^°f°P^e gebraucht,

habe er fie wo anberS Ijergeljolt; hoch fei ihm auch ber Umgang mit

Sehe Hing in München feljr nützlich gewefen. 5l(S baS ©efpräcf) bann

wieber auf Schiller jurücflam, meinte er, eines gefiele il)tn au beut*

felben nicht, bag er nämlich ben armen ^Bürger fo fchonnngSloS oer*

nichtet hätte; bie „ßenore" fei hoch oortrefflid). Unb als ich auch ben

„2lbt oon St. ©allen" nannte, trug er 31t meinem nicht geringen (Srftaunen

mehrere Strophen wörtlich ohne anjuftogen in fetjr launiger Seife oor,

namentlich bie mit ben jweimal 12 Stunben unb ben 29 Silberlingen.

!
) mein (£onieCiu$*93ucf) 65.
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(SorneliuS litt ftarl am (Sifenbaßnfieber, mie er es nannte,

b. ß. er befarn oor ber 2lbfaßrt beS 3u9e§ folcße Unruße, baß er fdßon

guineiben anbertßalb ©tnnben zu früß anf bem 33aßnßofe mar. ©o

einmal in -Jftagbebnrg , mo er anf ben 2lnf(ßluß märten mußte. (Ss

mar nocß reidjlicß 3eit, er 9*ug beSßatb mit feiner grau aus bem

batnaltgen, am gürftenmalle belegenen 23aßnßofe fort, um ben be*

nacßbarten £)om zu feßen; als fie jebocß anf bem Pa£e oor bemfetben

antamen, fagte er, es mürbe bocß moßl nicßt rneßr angeßen, hinein

ZU treten, nnb fo teerten fie um, fanben aber anf bem 23aßnßofe

bie Wartezimmer nod) gefeßloffen nnb mußten in ber ^adfammer

anbertßalb (Stunben fläglicß märten. Sleßnlicß ging es and; einmal

in Söraunfdjmeig, als feine grau, mäßrenb ber 3ug Stufentßatt ßatte,

auSgeftiegen mar, um eine ber berühmten 23raunfcßmeiger Würfte zu

laufen, nnb er, als fie nacß feiner Meinung zu lange ansblieb, immerfort

fcßrie: „mo ift meine grau, roo ift meine grau?" fobaß bie Seute ißrn

fagten, es ginge nocß nidjt ab, er folle nur rußig fein. SBeim 2luS=

fteigen in Berlin, fo fe^te er bei ber (S:rzäßlung biefer ®efdjicßte nodj

ßinzu, ßatte er bie Wurft in ber §anb, nnb ^rofeffor (Sommer, ber

fie auf bem SBaßnßofe ermartete, fragte natürlidj gleich :
„Was Ijaben

<Sie ba?" (SorneliuS antmortete feßr feierlich:

„(Sine £D?anuf!riptenrolle; menn <&k recßt aufpaffen, fönnen @ie

fie tragen."

@o trug benn (Sommer bie Wurf! anbäcßtig nacß §aufe.

Cornelius mar an biefem 5lbenbe fo munter, mie feit feiner $ranfßeit

nocß nie; er fcßerzte nnb nedte mit feiner grau. <So ßatte ledere,

mäßrenb er einmal ßinauSgegangen mar, anf einen Slngenblid feinen

$la£ eingenommen; als er aber baS faß, fußr er fie feßr brollig an:

„gort ba. £)u ufutpirft ben 0tußl Sßetri.“ £)ann ftellte er fieß

mieber fo, als ob er tßr zu öiel getßan unb fagte meßmütßig, inbem

er ficß reuig an bie 23ruft fcßlug, in einem ®emifd) oon 9ateiniftßem

nnb 3talienifcßem bie gorrnel: „Confesso mea maxima colpa.“

SDttt £)aumer’S (Sdßrift maren mir aueß fertig gemorben. 3m

ganzen mar (SomeliuS ber feften Meinung, baß bie fatßolifcßen Stellen

bei @(ßiller rneßr als bloße $oefie feien, baß fie in feinem religiöfen
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93emußtfem wurzelten. 3dj begreife bieS. £>emt es fdjeint mir natür*

tic^, baß ein finblid) frommer ^atljolif, mie (SorneliuS mar, überhaupt

ttic^t oerfteßen fann, baß dasjenige, maS ißm im Snnerften Zeitig unb

göttlich ift, bei einem 2lnbern nnr ®egenftanb rein bidjterifdjer Erregung

fein lönne. £)ieS miberftreitet bem einfadjen natürlidjen ®efül)le.

(SorneliuS l;at nie über Religion unb (Sfjriftentljum im miffenfcßaftlicßen

(Sinne pßilofopßirt. (Sr fann beim fatßolifdjen Kultus bie äftßetifdj

fo bebentenb mirfenbe gorm oon bem bogmatifdjen 3nßalte in feinem

(Glauben nidjt trennen, unb fo ift es Har, baß mo er jene gorm fo

ßinreißenb gefc^ilbert finbet, mie in ber „-tOtoia ©tnart," er audj biefen

Snßalt beim £)idjter notßmenbig ooraitsfe^t. äßit ©rünben ift ßier*

gegen ntdjt auf3ufommen, benn biefem (Glauben mürbe 3ugemutl)et, fid)

felbft auf^ugeben, menn man tßm baS ®egentßeil baoon oernunftmäßig

bemeifen mollte. bie Stßatfadje tarnt allenfalls mirfen, unb fo

las idj Cornelius mehrere ©teilen ans ©cßiller’S ®ebidjten unb 3toei

feßr fefjerifdje ans „SDIaria ©tuart" oor. £)a meinte er benn allere

bingS bod): „3a, feine mafjre Religion mar bie $unft." 2lber trofc*

bem ßielt er an jener Slnfidjt, baß ©djiller bem tatljoli^iSmnS in

feinem religöfen Glauben nalje geftanben ßabe, feft. (Sntfdjieben erklärte

er fitf) gegen Danmer infofem, als biefer immer bei ©djiller oon

£enben3 fpridjt. (Sr fanb bieS abgefcßmadl, ba ©filier basu bod) 3U

rein unb ebel fei.

Sonntag, ben 9. Sfyril 1865.

£)ie Heine DJttttagSgefellfdjaft mar 3iemlidj beifamnten, als and)

(Sommer eintrat. (SorneliuS fragte ifjn gleidj, ob er baS neue £efta*

ment oon $ifte macker, baS er ißm oerfprodjen ßatte, mitgebradjt

ßabe. £)ieS mar eine fatßolifdje Ausgabe, unb (SorneliuS bemerf'te beS*

l)alb, er molle etmaS mit bem Sutßer’fdjen Xejde oergleidjen unb

ßabe feine fatßolifdje Söibel im £)aufe. (Sr Ijabe immer 9utl)er
,

S lieber*

fefcung benu(jt, toeil bie ©prad)c fo ßerrlid) fei unb bie tßcologifcßen

Slbmeidjungen ißn nidjt flimmerten. (Sr meinte bann, ber ßutljer müffe

bodj ein tüchtiger nnb grmtbgelcljrter SDJann gemefen fein, ba er aus
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bem §ebräifcßen unb ®riecßifcßen eine fo große unb auSgejeicßnete

Ueberfe^ung geliefert ßabe.
1

)

(Sommer 30g bann eine bamats eben erfcßienene <Stißrift oon

SKogearb „Propos de Labienus,“ wetcße Napoleon III. feßr fcf)arf

angriff, ßeraitS unb taS ben «Scßtuß berfelben oor. (SornetiuS ßortißte

mit ber genannteren Hufmerlfamfeit p unb pttte lebhaften 23eifatl.

ff
3cß I)affe ben Napoleon wie ben leibhaftigen Deufet," unb ats feine

grau ftißergenb meinte, bieS fei garniert tißrifttitiß, fefcte er ßinp: „Das

ift feßtimm, aber eS ift fo." Unb fpäter äußerte er, oon innerem £oxne

angeregt, fogar, baß biefe @djrift bem ^apoteon ben §ats foften

fönne.

(Sornetius war in befter Stimmung nnb überaus woßt. Ueber

Difcße erzählte er meßrere, ^entließ ßarmfofe nnb nitißt immer neue

(Stißerp, unter anbern autiß ben fotgenben. Der ^apettmeifter §immet

ßabe immer ftarf bei Öutßer unb Segener, einer befannten Seinftube in

^Berlin, gefneipt unb fei oft im ^auftiße fortgegangen. @0 fei er aueß

eimnaf Hbenbs in ben DUnnftein gefallen. „$aum aber ßat ber ba*

gelegen, ift ein Hnberer gefommen unb über ißn geftofpert. Der lag

nun aueß an ber (Srbe unb fing an p Raufen. §immet aber fagte:

wie fönnen ©ie fieß unterfteßen, mitiß p ftören, taffen @ie mitiß rußig

in meinem SBette liegen. %lmx würbe ber Hnbere grob unb fagte: §err,

wer finb @ie benn? §aben @ie etwa ßier ein SSorrecßt? — HtterbingS,

itiß bin ber ^apettmeifter §immet. — Da würbe ber Hnbere feßr ßöf=?

titiß unb fagte: Heß baS ift mir feßr tieb, baß icß ©ie treffe, icß ßabe

ein (SmpfeßtungSftißreiben an @ie abpgeben." Derartiges trug (Sorne*

tius mit großer Sebenbigfeit unb @itißerßeit oor. Sir taeßten atte

ßer^litiß, unb er gab bie gortfefeung put beften. Der Sirtß bei öutßer

unb Segener ßabe ißm immer geborgt unb ißn nie gemaßnt, weit §immet

oiete ®äfte naeß fitiß pg. (SineS SfteujaßrStageS aber einmat bratißte

J
) (Eornetiuö Benußte bie goßann griebrieß Bon SÖ^etjer’ftiße 2tu3ga6e ber

Sutßer’fdjen UeBerfe(3ung ber „fettigen -©djrift," bie in brei SSänben gr. 8° in

gineiter Ausgabe 1823 gu granffurt a. erfdßienert mar. 2)a§ (Sjrentptor Be*

finbet ftdj jefct in meinem SBeft^e.
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ber Sirttj bie SRedpung in jmei Spätften, jebe befonberg auggefdjrieben.

9?un fing er eine SRebe an, entfcf)ulbigte fidj, banfte nie! unb fagte enb-

Ocf), er motte anf bie eine Jpätfte freimittig oer^idjten nnb warf bie eine

SRedpung ing geuer. §immet aber rebete ftofj : ff
3d) werbe midj

nidjt oon einem Etoftmirttje in ber ®roßmuttj übertreffen taffen;" —
nnb rnarf bie zweite SRedpung ing geuer.

Sßadjmittagg, nadjbem Eornetiug fein (©djtäfdjen gemalt tjätte, faf

tdj mit ifjm feinem Karton gegenüber, ©urdj oerfdjiebene 23emertun*

gen tarnen mir anf bag Sftbetungentieb. 3dj fragte, ob er ben „§agen,

mie biefer ben @dja£ oerfentt" gemadjt f;abe, atg er oietteidjt burdj bag

E5ebid)t oon nenem angeregt morben fei. „9iein, bag fjabe idj nnr fo

aug ber Erinnerung gemalt." £)ag Oetbitb bei Sßagener, jep in ber

9tationat*®atterie p 33erttn, fei gan$ biefetbe Darftettung mie bie $eiü)'

nung in Slntmerpen. Stuf meine 33emerfung, baß bag Oelbitb mir nnr

mie eine farbig angetegte ^eidpung erfdienen fei, fagte er, eg fei etgent-

tief) nidjt fertig, nnb er rnödjte eg gern nodj einmat übermaten; er tjätte

eg roäpenb ber £obegfrantfjeit feiner peiten grau gearbeitet unb bann

atten @imt bafür oertoren.
1

)

SBir fpradjen bann oon Oeltedpif nnb görbung, nnb Eornetiug

erptjtte, baß er in ©üffetborf, mäpenb er an bem Karton ber „SRatfjt"

für bie Etftjptotfjef gearbeitet, eine „®rabtegung" in £>et gematt fjabe,

gerabe um fiel) p üben, feine (Gebauten in Oetfarbe augpfpredjen, unb

er meine, bag SBitbdjen fei in ber gärbnng nidjf übet. Er tjabe eg einem

norbifdjen -»(Ranne oertauft, ber fattirt t)abe, nnb fo tjabe eg £tjor^

matbfen ermorben; j,ep fei eg in beffen SRufeum p Kopenhagen, mo

bie Seute aber fagen, eg fei ein fattjotifdjeg 23itb, mag eg garniert fei,

ba eö nur eoangetifdje ®efdjidjte barftette. Sludj meinte er, bie „jeljn

Jungfrauen" in £)üffetborf feien nidjt ganj ungtiidtidj, obmotjt fie nidjt

oottenbet feien. 3d) fragte if;n, ob er bag jmetfarbig ©djitternbe in

ben ®emanbungen, mie eg bort fidj ftarf $eige, jep uodj fefttjictte.

ff
Ei gemiß, für fotdje ibeate Kompofitionen ift eg nidjt p entbeh-

ren, aber eg tjätte bort nodj fetjr gemitbert merben mitffen."

x
) 58ergt. bie betreffenben ©teüen in ben Briefen Hont 13. äftni 1856 nnb

6. (September 1858 bei (S . görfter, II. @. 382 nnb 407.
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3df) rotes auf baS 23itb bei ÜlaqtjnSfi in Berlin „©fjriftus in

ber Unterwelt“ t;itt, roo es gan$ mitbe angeroenbet fei, uub er fagte, fo

f)ätte jenes and) roerben muffen. £D^it biefem Serie aber roar er in

ber garbe ganj pfrieben, unb fragte micf) no$:

„(Sagen Sie mir bodj, roer madfjt benn folcf)’ ein 33i£b in ber

garbe beffer?“

3cf) fragte bann nadj ber „tätigen gamitie“ aus feiner granl*

furter 3^1/ beren garbentjattung er tobte; unb ats id) fagte, bieS üBitb

fotte angebtid) oerfdjotten fein, meinte er:

,,2td) bas roäre fdjabe, bas f)at es nidjt oerbient.“

3d£) er^ätjfte if)m barauf, feine grau tjabe mir eiumat oon einem

23itbe gefügt, baS eine £)ame in Petersburg gefetjen tjaben motte, ob

bieS etroa bie Zeitige gamitie fein lönne?

„9Mn, in Petersburg ift, ®ott fei £)anf, nichts oon mir; barauf

bin id) ftotg; es wirb ßier rootjt eine ^erroedjfetung mit bem 33itbe in

topenfjagen fein.“

3n S3ejug auf jenes granffurter ©emätbe aber befanb idj mid)

bamats auf ®runb einer <iftad)rid)t in görfter’S „®efd)id)te ber beutfdjen

$unft“ (IV. S. 201) im 3rrttjume; es roar im S3efi^e ber Stabt

granlfurt unb befinbet fid) jefct in ben ftäbtifd)en Sammtungen bafetbft.
1

)

3d) äußerte bann weiter, baß bei einer fotzen £)urd)füt)rung ber

3eidf)nung, roie er fie gebe, überhaupt oon einer anbern gärbung, ats

bie feinige fei, nidjt rootjt bie 9?ebe fein lönne. (SS fei mir bieS redjt

Itar geworben burdf) einen $ergteid) feiner burdjgefüljrten, befonberS im

Radien fo oerftänbnißootten 3e^nutt9 ouf
^em 23ilbe öet 9faqt)nSli

gegen bie flauen ®eftatten auf ber baneben tjängenben „^unnenfdjtadjt“

oon $autbad), roetdje faft nur Umriffe feien; unb jenes fei ein

Setbitb, bieS eine 3etä)ttung.

„§aben Ste baS and) bemerlt? Unb ba fagt ber 9fac$nSli, bieS

33itb roäre baS fdfjönfte lünftterifdje (Srbttjeit für feine ^adßlommen.“
2

)

3d) bemerlte, ber ®raf SRaqßnSli fjabe große SSerbienfte, ober

x
) @telje mein „(Eornetiu^SSud;'' @. 383.

2
) bem SSersetdjniß ferner Stb erfamintimg ju 9?r. 3.
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fein rowtberftdjer Katalog habe mir oon jeher eine ungünftige Meinung

über ihn beigebradjt, unb biefe fei beftärft worben, feitbem idj i(jn

perfönlich f'ennen geiernt hätte. (Sorneiin^ meinte, wirftidhe 33egeifternng

für bie $unft fei nic^t ba, baoon f;abe er ficf) nacfjgerabe imb enbtich

oottftänbig überzeugt, aber man müffe immer anerkennen, wenn bei nn$

ein Öraf ficf) fd)on für tnnft überhaupt intereffire.

,,©a mar neulich and) ein ®raf f)ier
;

id) brauche nnr bie M
fangäbudjftaben $u fagen, er fängt ficf) mit 0^ e cf e an. ©er hat hier

uor bem Karton geftanben, at$ wenn er ben @tn()t ba aufäße. 3<h

befleißige mid), redtjt bemütljig jn fein, aber wenn mir fo @twa3 oor*

fommt, fd£)tt)iüt mir bocf) ber tamm. Unb babei hat er mir oon feiner

(gruppe, bie er gern ba unten in ben ®äten auffteffen miß, o ®ott!

fo oiet oorer^äljtt. (<S. 87.) @3 ift fdhredkidj, wenn bie (Grafen

in bie Ihmft fommen.“

3dh bemerke, neulich hätte auch im miffenf^aftticßen ^unftoereine

ber befannte ®raf 33tan!enfee neben mir gefeffen, ber eine (Batterie

habe nnb bodh ein großer ®unftfenner fei. ©a feien Photographien

ber @i£tinifcf)en grellen (jerumgereic^t worben, nnb biefer 9ftann habe

fidj babei über geidjenfehler in biefen Werfen beS 09Z ic^elangelo

aufgehalten.

Cornelius fagte feljr lebhaft: ,,©a$ ift ja ein Maß jum ©nett,

©otc^em $erl muß man gfeid^ ins (2^eficf)t fagen: §err, @ie oerfteßen

oon ber $unft aud) nid)t fo oiel."

3öir betrachteten roieber ben Karton unb id) äußerte, ben (5f)riftuö=

fopf möchte ich *ool)t einzeln haben in einer ^3f;otograpf;ie.

,3a, ich glaube es ift (§twaS brin. Unb ber ift mir fo leicht

geworben; ich habe gan^ large 3e^ 5)01(111 gearbeitet.“

Sd) meinte, bieS mad)e, weit bie gange (Seele barin liege, unb

bieö ginge auch wieber in bie Seele; befonberS ber rüljrenbe SluSbrud;

ber -Iftilbe fei mir fo lieb.

,3° freitidh SD^itbe, aber e$ ift aud) Roheit barin. ©ie anbern

2llle müffen oon ißm abl)ängen. 23ei uns am Dftjein hat man ein

©prüdfjroort: ©at iS be 23arS, — unb er ift auch ber 53arS."

3d) fagte, ein £l)riftus fei gar fo fchioer barguftellen unb bie
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neueren Verfudje befriebigten mid) nidjt entfernt; fjier aber mürbe id)

ergriffen wie non bemjenigen Seonarbo’S. 3d) fragte nod) nad)

einigen (Sinzedjeiten nnb einer @tede, mo er gewifdjt (jade. (Sr meinte,

er mode nodj -tdtandjeS änbern, baS fei fo bequem nnb prächtig
;

nnb

beStjafb fjabe öeonarbo roofjf baS $reSfo nid)t geliebt, weif man ba nidjt

nadjßeffen tönne. (Sr fenne nur ein deines greSfo non itjm, bie

„üftabonna mit bem Stifter" in ©. Dnofrio zu 9?om; baS fei jtnar

fefjr ßerrdd), aber nod) ans feinen jüngeren Safjren. SBir rebeten nod)

ineiter über Seonarbo, befonberS baS Ded^Banbbifb beS 2lbenbmai)feS in

dttadanb, nnb (SorneduS erdärte, bieS nnb bie „dftabonna ©i^titta“ in

DreSben feien rnoßf überhaupt bie beiben ßüdjften SÖerfe ber djriftddjen

$unft. Der Seonarbo fei rnmergteidjdd); er führte hierbei aus bem

$opfe oßne 2dtftoß nnb f^eb)Ier ^3faten’S Diftidjon an

Dlennt ben Urbraer ben erften ber äftater
;

allein Seottarbo

3ft gu rollenbet um Bloß irgenb etn 3lüeiter 31t fein,

nnb ftimmte ißm nödig bei. DeSßaKb I;abe er aud) Öeonarbo mit

Rafael nnb £0^ i(f)etange!o ats ben ®ipfef ber Malerei in ben

greSfen ber Pnafötßef bargeftedt. ®iefe brei feien ebenbürtig, nnb

man fann nicf)t fagen, tner ber größere fei. 3d) meinte, man fönne

and) weiter neben fie feinen Zubern fteden, benn Dizian, bei ader

feiner ®röße, ftänbe bod) eine ©tufe tiefer. Da ftimmte er fetjr

febßaft ein, nnb afs id) jum Vergfeid) bie „§immeffaf)rt äftartä"

nannte, fagte er:

„3a, ber obere Dfjeif, bie Ovaria nnb ber Spimmef, baS ift ganz

o ortreffdd), baS fann man nidjt fdjöner wünfdjen, aber bie 2lpoftef ba

unten, baS finb ganz gemeine üenezianifdje Varcaruod, ganz gewößnddje

$er(S."

3d) fragte, ob er nid)t meine, baß bod) aber Zi%ian nnb feine

@d)ufe in Vezug auf baS Vifbniß eine nnbebingte §öf)e einncifjmen?

Dies oerneinte er entfliehen nnb meinte, 9?afaef nnb Öeonarbo, wo fie

neben Venezianern ßingen, fdtfügen biefe bod); befonberS mar (Someüus

oon ber „Sttona 8ifa" begeiftert, bereu 9^eije aud) ißm unmiberfteßdd)

erfd)ienen.

Dann fam er zurüd auf Rafael nnb erzäfjfte, mefcßen großen
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unb einflußreichen ©nbrttcf bie Kartons gu ben Tapeten, bie er 1841

gu ^pamptoncourt gefeiten, auf il;n gemacht hätten. 3ch fragte bei

biefer Gelegenheit nad) ben Parthenon * Serien nnb ob er biefe, bie

hoch auf berfetben SReife fo mächtig auf ihn eingemirft hatten, fchon

früher gefannt habe. Gr ermiberte, baß er allerbingS früher in SRotn

Slbgüffe gefeljen, baß er aber bie @d)önf)eit biefer Seile hoch erft in

Bonbon oollfommen erfaßt habe. 9)?an fef)e am Marmor noch bie

§anb beS h i t a
1

)

„Sich ber ^fjibiaö fteljt fo h och über ben anbern Slntifen! 9hm,

wie müffen fein 3euS unb feine Sirene gemefen fein? 3d) weiß nicht,

welcher alte ©djriftfteller es erzählt, ich glaube ^aufaniaS; ber fagt:

Ser ben 3euS \n Olpmpia gefeljen, lönne nie raieber unglitdlid) werben.

3ch bin immer gufrieben mit 2)em, was ber liebe Gott tlpt; aber

baS mar hoch auch fein Ser!, baß ber ^euS unb bie Sirene entftanben.

Unb baS h^ er alles roieber untergehen taffen. Senn nur etwas

übrig geblieben märe, nur eiu ©tüddjen. Senn ich baran benfe,

merbe ich bem lieben Gott orbentlich gram." 2

)

üDtontag, ben 10. ^Cprit 1865.

3n unferer Unterhaltung hatten mir mieberljolt bie alten £)id)ter

berührt, beren 23efpre$ung GorneliuS ftetS innig feffette. Ginmal hatte

ich mancherlei über ben „Stgamemnon" beS Slefchptoö gefagt unb Gor*

neliuS hatte babei bemerft, baß er bieS @tüd in ber §uuibolbt
,

fd)en

Ueberfepung gelefen, als er bie Glpptothef gemalt, baß er aber bie Gljor=

gefänge nicht oerftanben habe.
3

) 3d) hatte ermibert, bieS müffe an ber

Ueberfehung gelegen haben, unb mich erboten, ihm ben „Slgamemnon"

norplefen. Sflit lebhafter ftreube hatte er bieS angenommen unb fo

mürbe bemt heute ber Slnfang gemacht. 3ch hatte bie Ueberfepung bes

Slcfchßlos oon 3of)anneS ättindmifc mitgebracht. Gr hätte mit ber

*) SBerql. oben ©. 16.

2
) (EorneliuS fdjroeBte, nne es fdjeint, bie befannte ©teile beim dio ®)vi

-""loftomos oov. 'ißaiifaniab lagt derartiges nicht.

3
) $cvgl. oben ©. 78.

8t i e
fl e C. 7
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gefpannteften Stufmertfamfett p unb bemertte bapnfdjen mehrere 9Me:

nortreffltcf) ,
tjerrtid) unb bergteidjjen metjr.

rf
Sß5aö fie ba immer oon §eiben fpredfjen. §ier ftedt ja fdjon

fo oiet (Sfjriftentljnm barin. Stber bte Götter beim SlefdptoS unb

SoptjotteS finb aud) aubere at3 beim §omer."

3d) jagte, beim §omer feien e$ metjr finntidje ^aturperfoni*

fitationen, bei jenen aber märe and) ein tief ett)ifd)er lern oortjanben;

tjinter biefen (Göttern ftecfe ber „unbefannte ®ott,“ oon bem ^autuS rebe.

„greitid), biefe Sitten ftanben ®ott fefjr naf;e.
iJ

Unb barum, bemertte td), fei aud) bie d)rifttid)e Öetjre oon ber

fogenannten 9tteberfat)rt Sefu, atfo ber (Srtöfung ber SSordjriften, mie

(Sornette fetbft fie ja gematt tjabe, fo begrünbet unb fo oerfötjnenb.

„Sa — ermiberte er — baS tann aber and) nidjt anberS fein.“

Die großartige Dichtung ergriff ben nod) immer nicf)t gan^ ®e=

nefenen, beffen 82 Satjre bodj and) if)r 9?ed)t oertangten, fo mädjtig,

baß id) nur immer fixere (Studie ta3, um ifjn nidjt aufpregen unb

nad)tt)eitige gotgen p ermögtid)en. (Sr oerftanb jep bie (Sßöre ootU

tommen unb fprad) oon ber $affanbra, bie it)n fd^on barnats mastig

begeistert tjabe unb bie ba$ Urbitb feiner ^affanbra auf ber „^erftörung

oon Droja" fei. Dtjne ben Stefd)pto3 tjätte er biefe nidjt madjen tonnen,

fie fei gan$ bat;er. Dann ermähnte er ben SSirgit, ber il)n aber immer

tatt getaffen tjabe; er tjabe nnr ein 9)Mo ifjut entlehnt, bie gtudjt be3

Stenea3 ans bem brennenben Droja. Dnrd) biefe ®rnppe tjabe

er pgteid) eine Stnbentung geben motten, baß man burd) bie barunter

tiegenbe Df)üre p ben römifdjen Sttterttjümem gef)e.

2)ien3tag, ben 11. Styrit 1865.

Unfer SSortjaben, im StefdptoS meiter p tefen, mürbe ourd)

SBrügg ernannt Stnroefentjeit oereitett. Diefer tjatte jebod) eifle

Kummer beS in Stuttgart erfdjeinenben „djrifttidjen totftbtatteS“

mitgebradjt, um einen bort enttjattenen Stnffa^ über ben Domtjof

(SornetiuS mitpttjeiten. Derfetbe erfreute teueren infofern, ats er

meinte, baS S3erftänbniß biefer Sß3erfe breite fid) bocf) metjr unb metjr

auS; aber eine 3e^ lang fei ber guftanb fetjr peinigenb gemefen, fo
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bag Srie brich Sittjetm IV., beffen traft bei Siberftanb balb ge*

brocken roar, fetjr niebergefcfjtagen tfjm eiitft gefagt habe, e$ feien Werten

für bie (Säue. Sir tarnen barin überein, bag ber SSerfaffer be3

2tuffa£e3 ein funftliebenber ©eifttidjer, mahrfcfjeintitf) in Sübbeutfcgtanb

fein müffe, ba mir ba3 £fjeotogifcfje im Vertjättnig z it bem ficf) aus*

fprecfjenben fünftterifdjen Verftänbnig fetjr ftarf betont fanben. £)iefe

Vermuttjung mar jeboch irrig, ba bie gortfefcung mit §. 0 . 23 tont b erg

unterzeichnet mar, bem tarnen eines barnats in Berlin tebenben äftaterS

nnb SdjriftftetterS.

SCRittiuoch, ben 12. Slpril 1865.

Sir tafen roeiter im Agamemnon, dornetiuS fpracf» feine tjöd)fte

Vemunberung aus oor ber ©röge biefer (Didjtfunft nnb oerglich biefe

STragöbien mit ben Serien beS ^ßt)ibia^. 23ei zNet ober brei

Stetten marf er ein: „Das ift ganz c^rifttid^.“ 2lucf) erzählte er, bag

er in feiner 3ugenb gegtanbt, bie grie(f)ifc^e tunft fei nur tjeiter nnb

tuftig, aber ats er bie Xragifer nnb §omer getefen, gäbe itjn ber goge

(Srnft nnb bie gemattige ©röge übermättigt, an ber nur mie ein Orna*

ment bas ^eitere fid) tjernmranfe. 2tudj fei ifjm bamalS fdjon auf*

gefatten, mie bie urfprüngtiche nnb tiefe £)idjtfunft baS £ragifdje erfaffe

nnb es in feiner übermenfdjtichen ©ematt ginftette; barin tiege ber

mächtige 3U9 be* 9?etigiofität.

(Etjarfreitag, ben 14. Sfyvil 1865.

3 cf) mar non (SornetiuS, tjcrtb aus Scherz, 3uni Saberban am (Sfjar*

freitag eingetaben morben nnb fanb ihn um |2 Uhr attein. 3luf bem

$ta£e nor bem §aufe maren bie Vorbereitungen zur ©runbfteintegung

beS Siegesbenfmats, baS man barnatS £)üppetfäute nannte, gemacht.

GornetiuS fpracf) in ben härteften Sorten über biefe Unternehmung.

„SaS ift benn baS für eine groge Sache mit beut fteinen

T)änen? Viel zu niet Sirtljfchaft mirb bamit gemacht, atf biefe §eft*

lidjfeiten unb £)rben unb £)entmäter. 2tber man mitt biefeu Sieg

gern über bie grettjeitsfriege fetjen
;
unb baS mar hoch ein ganz unberefc

Ser!. 3n biefer Schaufpieterei ticgt fo etmaS StbenteuertidjeS. Unfcr

7*
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penjnfdjeS 23olf ift mpädjaftig p gut unb tintig, als baf man mit

feinen Späten folcfyeS ©piel treibt. 21ber eS folt je^t mit (bemalt

bas oollfte ©olbatentlpm blühen. OaS tommt baljer." Unb habet

mieS er mit einer befannten ®eberbe auf bie ©tirne.

3d) erpljlte non griebridj bem ®rofen, roie biefer nadj bem

fiebenjäfjrigen Kriege in ber ©dflogfapelle p (Sfjarlottenburg allein

gefeffen unb ®ramt’S Oratorium gehört fjabe.

„3ß —
-

fagte (Cornelius — ber l)at ®ott bie (Sljre gegeben, unb

bas mar red)t."

3d) bemerkte, baß gerabe biefer sJttann oon getoiffer ©eite mit

fo nielem SBepgen immer für einen fogenannten Utljeiften auSgefdjrien

mürbe.

,,2lcf) — ermiberte (SornelinS — bap mar er Diel p fing. OaS

ift gerabe fo mie mit ben fogenannten §eiben, bie immer ficf) in

Oemntf) oor ben Göttern ober oor ®ott gebengt Ijaben. Sie ber

Agamemnon, als er bie ©dpl)e ablegt unb bann er erft, bod) nodj

mit 3 rt9ett/ bie ^urpurbeden betritt: baS ift $römmigfeit."

Oer Sefer muß, um biefe politifcßen Steuerungen richtig p oer=

ftel)en, ber bamaligen 3uftcinbe genan ficf) erinnern. (Ss mar bie

§od)flntl) ber fogenannten ^onpifts^eit. Ueberall roaren nene Ne=

gimenter gebilbet morben, unb bie fpciter enthüllten politifcfjen 3iele

lagen noch in Nadjt unb Onnlel. 3rrtl)um , Sftißoerftänbniß, Um
pfriebenfjeit unb (Sntrüftung Ijerrfdjten überall, klimmt man bap

nod) bie Slrt oon (SornelinS, nad) feinem ©efüßle immer entfliehen

nnb felbft auSfdjließenb p urteilen, fo mirb man bas NUtgetl) eilte

leicf)t begreiflich finben. (Sr rebete fo, meil er ein marmes oatem

länbifcf)eS §erj Ijatte, nnb meil OaS, maS er fall nnb fjörte, ber

(Snpfinbung biefes §er^ens nicht entfpad).

Dfterfonnabenb, ben 15. Sfyrtl 1865.

(SS mar ber Oag, an bem (SornelinS oor oier 3al)ven fmd^eit

gemalt hatte. 3dj ging, ba id) Slbenbs nicht $eit hatte, Nachmittags

bei iljm mit oor, um ihm ®lüd p münfchen. 23rüggemann mar
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pgegen tmb in großer (Snt$üdnng über ben Dfterbienft ber fatßoüfcßen

£ircße; er er^äßfte ml oon Neffen, Meißen, ®ebrüucßen unb anberen

'Dingen. (Sorne(iu$ 1) orte atte$ rußig mit an; nur a(§ 23rüggemann

non einem $arbina( * Legaten erjagte, ber attp gut gelebt ßabe, fugte

er: „Das mar ber Satftaff unter ben tobimtten," unb bann bei einem

anbera, ber ®arbina( unb ^apu^inergeneral gemefen mar, bemerfte er:

„3a, menn ber $apft gemorben, ber ßätte aufgeräumt mie

©i£tu§ V.; ber mußte, mo ber mnnbe S(ed fi^t."

23rüggemann erjäßfte meiter oon bem (Seremoniett ber (Sappetta

(Siftina, ber Sfamgorbnung, ben (SintrittSfarten unb bergteicßen meßr.

Dabei ließ (SonteftuS ein paar ©c^erge (o$. (Sr erjäßlte, mie einft

ein (Sngfänber ficß ber Reihenfolge beim Eintreten nidjt ßabe fügen

motten, unb mie ber päpftficße ©djmeijer ißn mit ben Sorten a destra

prüdgefcßoben habe
;

ba fei ber (Sngttinber fo mütßenb gemorben, baß

er mit ber Sauft auf ben ©dpoei^er (o$gefdj(agen ßabe; er ßabe aber

ben ®rat be8 S3rnftl)arnif(heö getroffen, ber ©dpoei^er unb atte

Umfteßenben ßaben (aut gelacht unb ber (Sngttinber feine blutig oermnnbete

§anb traurig angegudt. (Sin anbereä 20M habe er, (SorneftuS, feine

$arte gehabt unb ben ©dpoe^er auf italienifch gebeten, er möchte ißn

hinein (affen. Der aber ßabe ißn ftolj bei ©eite gefcßoben: „a destra“;

nun ßabe er ißm gefagt:
r ,31ch (affen ©ie micß bod) ßtnein!" ff

^a,

marum fpredft ’r nit glich biitfcß" — nnb bamit ßabe er ißn ßineim

gefcßoben.

©pater (amen mir aucß nod) auf ^unftbinge $u fprecßeu. (Sor*

ne(iu$ fügte, er ßabe nur ein9M bie „SBefeßrung ‘»ßauft" oon 9ftid)e(*

ange(o in ber (Sappetta ißaoftna gefeßen, aber an ben nadten giguren

genug geßabt. Dann mar oon ©ebaftiano bei $iombo bie Sfabe

unb (Sornefiues bemerfte, ba$ 23er(iner 23i(b, ber „Seidjnam (Sßrifti," fei

ein gan^ auSge^eicßneteS Serf unb bei meitcm ber befte unter ben oie(eu

2Infäufen Saugend. Dann mürbe and) oon ber Sieberßerftettung unb

Uebernuttung einiger 5öi(ber gefprod)en. Da fing ßornettutf an unb fügte,

e$ fei furchtbar, maö ßierburd) ocrborben unb oernicßtet morben fei; unb

menn er baran benfe, fönne er bie 9tad)t nicht fd)(afeu, fo fcßr ginge

ißm baS in$ §er$. (Sr ßabe $. 23. ein 33i(b uocß in 3ta(icn gefeßen,
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gatt^ unüerfeßrt, unb es fei ßerrlicß gerne) en, bann fei es ßier in

Berlin aufgeftellt morben, unb wenn er es je^t feße, fo möchte er

meinen: fo barbarifcß fei es pgeri^tet. (Cornelius mußte baS Bilb

nic^t genau au beaeicßnen, idß oermutße aber, baß er bie „Btaia, baS

3efuSltnb oereßrenb" aus ber Scßule oon Perugia ßftr. 138) ge*

meint ßabe.

2)iett§tag
r
ben 18. 5Ümt 1865.

2ln biefem £age, ein Saßr nadß ber (Srftürmung ber ®üppeter

Scßanaen, mürbe ber ®runbftein ju bem £)enlmale auf bem Königs*

pla^e getegt, baS fpäter, in erraeiterter Beftimmung, als SiegeSbenlmal

aucß für bie genüge oon 1866 unb 1870/1 aufgeführt mürbe, ®ie

geierlicßleit ging unter ben genftern ber (SorneliuS’fdßen Soßnung oor

ficß, aber er mar berfelben, mie fcßon berietet, innerlich abßolb, unb

mottte nun autß nidßts oon ißr feßen. Sctßrenb ber ganzen Tratte

er auf bem Sopßa gelegen.

Sftacß biefer Bftttßeilung unb bem 2luStaufcße einiger anberer

sfteuigleiten mar Iura bie 97ebe non Rafael SttengS. Cornelius

meinte, baß ber „'parnaß" in ber Billa Stlbani au 9?om jrnar in ber

garbe leiblicß fei, aber gana oßne ^ompofition; bie giguren feien mie

puppen neben einanber geftettt. B?engS ßabe ißn überhaupt niemals audß

nur entfernt ermärmt. Sein befteS Serl, fleißig unb 0ortreffließ

bureßgearbeitet, fei fein Selbftbilbniß in ben Uffiaien an glorena.

3)ann fußren mir im „Agamemnon" fort. 5IIS idß ein Stüd;

gelefen ßatte, mar Cornelius oon ber fdßarfen Slufmerffamleit unb ber

geiftigen Arbeit beS SlufneßmenS etmaS angegriffen, @r ftaunte baS

Serl als ein titanenßafteS eßrfurdßtsooll an, unb fragte:

„Sie muß baS im Slltertßum gemirlt ßaben? Bon biefem groß*

artigen ©nbrud ßaben mir leinen begriff."

3cß bemerlte, eine foldße £)arftellung fei ja augleidß ®otteSbienft

gemefen; unb mo ßötte man moßl fonft irgenbroie biefe Bereinigung

ßoßer £)icßtung, eeßt nationalen (Stoffes nnb tieffinniger Religion?
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„Das — fiet er begeiftert ein — ift es eben; alle maljre $unft

fomrnt aus ber Religion. W bas anbre 3eu9 tft (Spielerei nnb

faurn noch $mtft."

(Sr oergttc^ bann ^lefchploS nnb (Sfplefpeare; befonberS l)ob

er ben äftacbetl) als ein getfteSüermanbteS (Sr^eugniß Ijerüor, nnb als

ich fyex#t, in gemtffem (Sinne, auch bie Nibelungen auffüf;rte , meinte

er: „freilich beringen, baS ift ganj fo ein $erl." (SomeliuS fprath

bann bie 21nfidjt aus, baß alte matjre nnb folglich urfprünglicf) tiefe

Dichtfunft nur aus bem griechifchen ober germanifdjen (Reifte ftamrne,

nnb als ich ilp burch ben §inmeis auf Dante hier p einer näheren

(Srflärung oerantaßte, fagte er, Italien fei barnals unter beutfdjer

£errfchaft, Dante ein Anhänger beS fötifers gemefen, nnb bie ganje

®runbfage feiner 23ilbung fei eine bentfc^e; bem (Reifte nach fei bie

divina commedia burchaus mittelalterlich beutfdj.

$3ährenb beS 2lbenbeffenS ging es mieber recht munter her. (SS

mürben mancherlei Schnurren nnb Sipe erpfjlt. (SorneliuS brachte

unter anberrn folgenbeö oor:

„Da mar in München ein $erl, ber t;ieg $renfel. (Sr Ipnbelte

fo mit ^ferben. Dem Ipt ber $önig Submtg einmal gejagt: §ören

(Sie mal Geniel. — Nun fagte ber, DNajeftät, maS befehlen (Sie? —
Sßiffen Sie maS; menn Sie einen $erl finben, ber noch gröber ift,

mie Sie, ben fönnen Sie tobtfchlagen."

Dann erzählte er meiter: „Derfelbe $erl I;atte auch einen (Sohn,

ber mit aller (bemalt NMer merben mollte; ber 5llte aber mollte bas

nicht. (Snblich gab er nach, nnb ba fagte er p feinem Sohne: §öre,

meinethalben lannft Du SNaler merben, aber baS fag
J

id) Dir, menn

Du $erl mir nicht ein (SorneliuS mirft, fdjlag
7

ich Dir bie Knochen

im 8eibe entpjei."

2lnch eine alte, im Nheinlanbe geläufige ^efchichte gab er put

beften: „Da ift einmal ein 23aron burd) ein ^ornfelb gegangen unb

fragt ben 23auer: Nun, fteht’S torn gut? — Na — fagt ber — cS

finb fo niete Sunfer pnfcf)en ! — Der 23aron mirb ärgerlich unb bent't

ber 23auer mill iljn (plpen; ba fragt er grimmig, maS baS heißen

foll? (Sehen Sie — antwortet ber S3auer — bie lehren, mo mas
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brin ift, bie (offen ben $opf Rängen; bie leeren aber, bie galten ißn

gan$ ßod): unb ba$ finb bie Sunfer."

greitag, ben 21. 2ty)rit 1865.

grau oon (£orne(iu$ mar angegangen, nm einen 33efucf> $u rnadfen,

unb fo rebete xd) (ange mit (5orneliu§ allein. dx begann gleid) mit

politifdfen Gingen unb mar fefjr aufgebradjt über bie SRebe, meldje ber

^rebiger Spielen bei ber ermähnten; am 18. ftattgefjabten ®rmtbfteim

tegung ^um Düppelbenfntale gehalten ßatte. (Cornelius fagte manches

ßarte unb bittere Sort, nnb ict) fud^te baS ®efpräd) auf ein anbre£

gelb in (eiten. 3cf) er^älflte ißm alfo, baß xd) foeben einen «Stidf mm

@ Raffer gefeljen ßabe, ber ben „SDjomaS" nacß ^^ili pp 35 eit

barftelle. dx famtte bie3 2öerf ni(f)t, nnb fo betrieb idj ißtn bie

Darstellung, mo (£ßriftu3 in einer (Glorie fid) geigt
;

xd) meinte, e§

fei in ritueller 2luffaffung gehalten.

„Da$ ift fo meßr fßmbolifd). @o ift aber mein DßomaS nicfyt."

3d) bemerfte ,
berartige Darftedungen ptte er überhaupt nie

gemalt.

„2Benn idj ein lltarbilb in machen (jätte ! Unb bann ift ja and)

meine , (Srmartung be$ jüngften ©ericßteS
1

ftymbolifcß."

(Cornelius (jielt ßier offenbar ba$ 9UtueMrd)lid)e Don bem @tym*

bolifdjen nidjt auSeinanber, unb fo fagte idj, baß fei bocl) nodj etma£

anberes.

„3a
/

xd) roeiß moljl, ba3 gefällt 3ßnen nidjt!" fprad) er feßr

lebhaft.

3$ entgegnete, bei einem berartigen Böerfe fünne man nxd)t moljl

Don „®efaden" rebett, baß id^ aber ba§ 33ilb feljr ßo,dj ftede, brauchte

xd) nief)t in oerfic^ern. SRir fei es befonberS in ber ^ompofition, bem

Slufbaue be$ (^an^en fo groß, nnb xd) müßte e« in biefem @inne nur

mit Dürer’8 „Dreifaltigfeit" in Dergleid^en.

„$Run, bamit !ann xd) gufrieben fein," marf er (ädjelnb ein.

Dann aber, fuljr xd) fort, fei xd) mir aud) ber @d}önßeit im

@in$elnen oodfommen beronßt, nnb nidft minber fdjäfte idj ba3 33ilb
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in 23esug auf bie garbe, allein baS rnüffe er bol) jugeben, baß ein

Seil wie biefeS in einer proteftantifljen Stirdje oon ber ©emeinbe als

folcher nic^t unmittelbar oerftanben werben fönne. 3)ieS gab er su,

meinte aber, mit beut beweglichen 'ißroteftantiSmuS, ber bei jebern (Sin*

$elnen immer ein anberer fei, tonne er niljts anfangen, unb beSljalb

fei eS ihm auch unmöglich gewefen, ben Luther in bieS 33ilb su bringen, —
ebenfo wie bie Sefuiten: baS paßte beibeS nicht bal)in. 31) fagte,

baß alle anfgenommenen ^erfonen ber tirchengefdjiljte oor ber $Re=

formation angehören, unb baß an fid) betrachtet gegen ben 3nl)alt auch oont

eoaugelifchen Stanbpunfte aus gewiß ni!)ts einsuwenben fei, baß jebocf)

biefer 3nt)alt bem 23olfe nicf)t geläufig fei. (SoraeliuS oerfid)erte, baß

proteftantifd)e 5^heo^°9en ihm erklärt, fie hätten gegen bie Ausführung beS

23ilbeS in einer proteftantifdßen tircße nichts einsuwenben. 9iun erzählte er

oon ber eljebem beabfichtigten Ausführung. (Sr hielte was auf bieS 33ilb,

unb würbe fich gefreut haben, ben Karton im ©roßen auSsufüljren. £)a

hätte er bie reinfte griechifdje Schönheit hinein arbeiten wollen, unb

bann hätte baS Seil noch anberS auSfeljen follen. (SS fei für bie

halbfreisförmige AbfiS beS ©omeS gebaut, fo baß fich bie horizontalen

Anorbnungen in ber Anficht getrümmt bargeftellt hätten; bieS habe er

im Aquarell nicht geben fönnen, aber im ©roßen hätte bieS fetjr

wefentlich fein miiffen. £)er $önig griebrid) Sil()elm IV. fei auch

nicht abgeneigt gewefen unb habe mit ihm unterl)anbelt; er habe aber

10000 Scubi für ben Karton oerlangt, unb baS fei bem Könige su

oiel gewefen. ®ieS fei jebod) irrig; er hätte biefe Arbeit nur in D^om

machen fönnen, würbe auch längere 3rit in Üfaoenna unb in Palermo

wegen ber alten Ottofaifen haben oerweilen miiffen, itnb natürlich baS

(Sampofanto aufgeben.

(Sr fpradj bann wieber oon ber l)ol)en griechifdjeu (Schönheit unb bem

$l)toias, fo baß ich !)u fragte, wie unb wo il)ut benn baS oolle SSer=

ftänbniß beS 1) i b i a S aufgegangen? (Sr wußte barauf nicht 9iedjem

fcßaft zu geben. 31) führte beSßalb weiter aus, baß ber (Sinfluß beS

^(pöiaS bol) suerft in ben älteften T)oml)off'artonS ju erfennen fei;

bas tiefe Stubium ber Antife nehme man au!) in ben früheren

Seilen wahr, aber biefe hohe Schönheit fei benfelben bol) ni!)t eigen,
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beSfjalb feien and} in biefern S3etracf)te bie Ijiefigen $arton3 bebeutenber

als bie ber ©ßjptothel.

„greilidh, ba3 will ich meinen/' warf er beftätigenb ein.

Oa bieö nun fo fei, ba ber $htbia3 erft mit bem Oomljofe bei

il)m lebenbig geworben, fo möchte id) wiffen, wie ba3 ^gegangen.

(SorneliuS wußte e3 felbft nicht. Unb fo fagte ich: „£)a$ ift ein

2lugenblicf innerfter (Smpfinbung
;

e3 lommt wie eine Offenbarung unb

man befi^t e3 für immer."

„(So ift e3 ganz wie Sie fagen — entgegnete er lebhaft — mit

einem 9)Me war e3 mir llar, unb ich weiß felbft nicht, wie e3 pging.

Otefer griedhifche ®eniu3 ift mir immer näher unb näher gelommen,

unb ich habe il)n jefet ganz wieber empfunben, als Sie mir ben 2lefdht)lo3

oorlafen. (S3 ift eine ewige Roheit unb Einfalt in biefer tunft!"

(S$ ift unzweifelhaft, baß ber 2lnblicf ber Originale in Bonbon,

an benen man, wie (SorneliuS fagte, bie §anb be3 Zünftlers fielet, oon

bem beftimmenbften CSinfluffe war. 3war meinte er immer, wer bie

2lbgüffe nicht oerftefjt, oerfteljt audh bie Originale nicht, aber er ha&

bodh zugleich ben großen Hbftanb gtoifdhen Marmor unb henwr.
1

)

Sir fpradhen bann über einige antife Serie, als feine grau eintrat

unb un3 unterbrach.

2113 fie wieber fortgegangen war, gab bie inzwifchen erfolgte (Sr*

wöhnung SBenbemann’s, ber (Soraelius befudht hatte, 2Seranlaffung

oon Sill) e Im Sdfjabow zu reben. 3dh erzählte, wa3 biefer 2Me8

über Ohorwalbfen in feinem „mobernen Safari" fage, unb (SomeliuS

warf ein: „£)er 9ttenfdh ift ja garnid^t im Staube, Ohormalbfen Zu

oerftehen." 3ch fragte bann auch, was an ber D?ebe, bie Sdhabow fo

breit trete, fei, baß Oßorwalbfen fo ooll ®eiz unb Mißtrauen gewefen;

ich hätte baoon leine SBorftellung.

(SorneliuS antwortete: „OaS war ein ebler ®eiz. Stiles, was er

zufammengebradht, hat er feinem SSaterlanbe gefdhenlt. UebrigenS lann

man baS nicht ®eiz nennen. (Sr hat es wie ber $önig Öubwtg gemacht.

J
) (Siehe oben @. 16 u. 97.
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$DM Ijat ©er um einen $reu$er gegaunert, nnb bann Ijat er toieber

SDftllionen Angegeben. <So mar ©Ijorroalbfen audj."

Unb bann erfunbigte idj rnidj nadj ber gaulljeit, bie ©c^aboro

fo tabelte.

„©a3 mar eine göttliche ganlßeit! ©er ©ßormctlbfen fjätte gar*

nicfjt anberS fein bürfen. lieber nidjts machen, al$ nidjts ©ute$."

©amit fpielte er auf bie erften 3aljre in 9?om an.

Sei) er^citjlte bann nodj tmn ©djabom’S (Sifer, mie er ©Ijormalbfen

nnb ©djinfefn Unglauben oormerfe nnb auf 23eibe logfdjlage. ©a

fiel Cornelius ernftljaft ein: „Sa$ gel)t ifjn ba§ an? §at er barüber

gu ridjten?" ©abei Ijabe er aber nidjt ben 9)Mlj, offen gn fagen,

baß er fat^olifcfj gemorben, nnb e$ geminne mefjr nnb rneljr ben Slnfdjein,

baß er manche oerftedte 2lbfid)ten gehabt Ijabe.

„TOerbingV' fagte Qtorneliug, „er ßatte immer eine Slbfidjt."

3n 33e$ug auf ©Ijormalbfen peilte er nodj mit, baß berfelbe

feine ©pradje ridjtig nnb gut gefprodjen Ijabe, bönifdj Ijabe er oiel

oerlemt, beutfdj unb italienifp nur mit geßlern gefpropen; Briefe Ijabe

er nie felbft gefdjrieben, er Ijabe immer fo eine 2lrt (Sefretcir gefjabt.

©entfpe Literatur Ijabe er ftp gern oorlefen laffen, nnb ein ©äne

im mobemen 8inne fei er ganj nnb gar nipt gemefen. @r Ijabe nipt

bie ©pur oon bem fonftigen bänifpen fmdjmutlj gehabt.

Sir fprapen bann meiter oon (Sdjabom’S oerljältnißmcißig fdjmadjem

©alente, nnb ip fragte, mie e§ gefommen, baß berfelbe ©ireftor ber

Slfabemie in ©üffelborf gemorben fei. (Sornelto ermiberte, baß er

bamate, als er ©üffelborf oerließ, bem SQfinifter oon eilten ft ein

@d)norr oorgefdjlagen, baß Slltenftein aber oon ifjin in erfter Sinie

ben 33orfplag SemcmbeS oerlangt Ijabe, ber gebomer Preuße fei. ©araitf

Ijabe (Somelius garnidjt ober einfap feinen früheren 33orfplag mieber*

Ijolenb geantmortet. 3dj bebanerte, baß bie$ nipt Sirflipfeit gemorben

fei. ©iefe Angelegenheit Ijabe idj fpäter auf ©runb oon llrf'nnben in

meinen „funftgefdjidjtlidjen Vorträgen unb Anffcpen“ aitSfüljrlidj be*

Ijanbelt.

91un tarn feine grau mieber guri'uf nnb bradjte aus bem ©arten

einen fleinen grünen 3meig mit, ben fie ißm gab. (5r falje iljn lange
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an, unb fagte bann mit tiefer Grupfinbung
:

„Sie erften $inber be$

grüßlingS!"

2lt§ mir aßen, mar oon feinem 33efinben bie 3?ebe, ba3 feit einigen

Sagen nicf)t günftig mar; ein gifd), ben er p effen oertangt T)atte,

mußte itjm nicßt recßt belommen fein, ©eine grau fcßatt itp barurn,

ßatb im ©djer^, megen bummer ©treibe; ba tadjte er:

„2tf), bas freut, baß icf) nodj bumme ©treidje madjen !anu, ba3

erinnert mid) an meine 3ugenb."

©eine grau mottte bann, baß er mieber, mie mäßrenb ber ^ranl^

tjeit, be$ Borgens um 4 Utjr Kaffee mit 33rob netjmen falle, meit

ißm bie6 ftetö außerorbenttid) gut getßan tjatte, unb fo ßatf id) bitten

unb üorftellen. dx mar aber gap füll, fobaß feine grau fagte: „9fam

ärgerft Su Sid) mieber?" — „Sie merben ©ie ba3 — bemerfte id)

— ©ie raiffen ja mie ba$ gemeint ift!" — „Senn id) ba3 and)

nid)t müßte, mürbe id) rafenb." ©o gab m$ p tadjen unb necfen.

33atb aber faßte feine grau feinen $ut3 unb bat mid), if)m aud) baran

p füllen; id) meinte aber, ba§ oerftünbe id) nid)t red)t. „Sa6 oerfteßt

er nid)t. — fagte (£ornetiu3 — Ser meiß aber, mo pm ©ommer*

fetter ßinauS geßt." Sa$ bepg fid) auf ben befannten Si£ in ben

ftiegenben 33tattern, mo ber Mncßener im (Stßfium bie @rapn unb

©Üfyßtben fragt, mo*3 pm ©ummafetter ’naus get)t. ©eine grau

meinte, baS märe bod) eine S3eteibignng
;

er aber tad)te: „2td)I ba3

ift eine ©d)meid)etei." •— Sa§ Unmoßtfein ging in menigen Sagen

teicfjt oorüber.

33ei meinen näd)ften 33efud)en am 24. unb 26. 3tprit fam e3

nicf)t p bemerfen^merttjeren Untergattungen
;
pm Stjeit maren nod)

anbere ^erfonen pgegen, pm Stjeif tafen mir.

3d) gtaube aber an biefer ©teile gteid) gotgenbeS berichten p fotten.

Säßrenb ber tranfßeit oon @ornetiu§ ßatte id) ben (£ntfd)tuß

gefaßt, etma$ UmfaffenbereS über itjn p fd)reiben, unb id) tjatte mid)

atfobatb an bie Arbeit gemacht. Siefetbe mud)3 metjr unb rneßr unb

naßm enbtid) bie ®eftatt an, mie fie in meinem 33ud)e „(£ornetiu3

ber Sfteifter ber beut f
cf) en Skater ei" oortiegt. 3d) mad)te @or*
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neüu« erft, af« bie Arbeit fd)on ^iemfidj weit o or13 ef^ritten war,

tOHttbeifung non meinem SBorfjaben, ba« i()n natürlich erfreute, ©ne

unmittelbare ©nwirfung ober einen nnmittetbaren ©nffuß auf biefe

meine Arbeit t;at er in feiner Seife nnb nad) feiner 9ftd)tung l)in

au«geübt. 3d) t)ielt ntidj prüd, oerfagte e« mir aber natürlich nid)t,

in 23e3ug auf einseine Dßatfacben burcf) gelegentliche fragen eine richtige

2fu«funft oon i(jm 3U erbaften. 91ur einmal ging icb weiter, nnb jwar

au« ber 2fbfid)t, feine Meinung über meine Sfnffaffnng ber „©Wartung

be« Seftgericbte«" 3U änbem. Sie bemerft, glaubte er, baß id) oon

biefem Serfe nicht oief hielte ;
idj fa« ißm be«fjafb au« ber Jpanbfdjrift

meine 2fu«fitbrungen über baöfelbe oor. $uerft weigerte er fich $war,

fie ju bören, af« icb i()m aber fagte, bie (Sache fei ganj unoerfängfid),

gab er fogfeicf) nad). 9ftit Dieter ©eube 5orte er mich an, billigte

meine 2luffaffung nnb ^Benrtfjeitnng, nnb nur an jwei ober brei

«Steffen machte er Heine 23eri(f)tigungen ober ©gcinjungen, bie icb

natürlich berücffidjtigt habe.

Somtabettb, beit 30. 3tprtt 1865.

©raefiu« war fetjr heiter unb freiste oief mit einer befrennbeteu

Dame, bie anwefenb war. 5Iuch erjagte er, baß fein §au$ar3t, Dr.

23oeger, ißn ßeute befudjt habe, unb er ffagte, baß biefer ißm feine

©au
, burcf) ba« 80b über ihre pflege wäßrenb feiner ©aufbeit,

ooüenb« oerberbe.

„2(ber ber fod mir nur einmaf unter bie Jpänbe fornmen, bann

geß
r

ich mit i()m um, wie bie Sau mit bem ÜÖetteffad"

So etwa« fagte er immer mit feierlichem ©nfte unb erft, wenn

bie Sfnbern fich wunberten ober lachten, lachte er mit unb jwar recht

Ijerjticf).

Später fpradjen wir über eine oon meinen 5fngefegenf)eiten, itub

ich foö ihm einen an mid) gerichteten 33rief 00m ^ßrofeffor S. ©imp*

baufen in Düffelborf oor, ber i(jn feljr erfreute. © tarn bann auf

SDioSfer jurütf unb rühmte beffen tenntniffe unb Dütfjtigfeit. ^affa

oant habe biefem ba« Sefentfid)fte feiner funftgefd)id)tfid)en Sluebilbung



110

p bcmfett gehabt, aber £0Zoö£er fei leiber gar p faul gewefen
;
Silljelm

@d)abow’S grau felbft fjabe für ilp manche bienftlidje ®efd)äfte

beforgen utitffen.

£)ann war oon $lenp bie 9?ebe, unb (SomeliuS erklärte runbweg,

ba§ $len$e bte fjödjfte Sichtung oor @ cp intet geljegt uub fiel) biefern

feineSwegS gleich gebüult fjabe; aucf) beftätigte er, baß ber (Gebaute pr

£)ecfe ber 2öall)afla oon @d)infel fjerrüljre.
1

) £)er ®ebanfe uub bte

2lrd)tteftur beS £eud)tenberg*£)entmals tu SO^ündßen fei non $lepe an*

gegeben worben, unb es fei p bebanern, ba§ Xfjorwalbfett ifjtn bartn

fo ofjne wetteret gefolgt fei. 2$on SXprwalbfen gefiel ifjtn am beften

ber Sftertur. 5ln ben ®ewanbmtgen tabelte er ben geringen Umfang

ber Sttotioe, nnb bie £egeffdje Hoffnung nannte er faft gu ägtjptifcf).

2lud; baS Grabmal $iuS YII. in Diom wirte nidjt fo großartig wie

man meine. £)ieS alles fagte (SorneliuS mtbefdjabet ber Ijoijen Meinung,

bie er oon Sljorwalbfen als einer „echten unb wafjrfjaften $ünftternatur"

fjegte. Slnf ©djwantljaler aber war er fdjtedjt p fpredjen. tiefer

fjabe perft natf) feinen Angaben bie Reliefs für bie ©fyptotfjef gearbeitet,

unb als biefe gut ausgefallen, fei er oon $lenp mit Aufträgen über*

fjäuft unb ein (Sdpetlmadjer geworben.

Slnf bem £ifdje lag baS ^amboup’fdje 2Öerf mit bbpntinifc^en

unb altitalienifcßen Sttabomtenbilbern, baS ber Herausgeber Cornelius

gefdjictt fjatte. 3dj blätterte in bemfelben nnb freute rnief) über biefe

£)arftellmtgen. (Sr ftimmte ein, inbem er bie Sluffaffung ber alten

üDMer pries. £>a fei bie Sftaria als Butter beS HeilanbeS belpnbelt;

aber fpäter befonberS bei Rafael, mit ^luSnafjme ber @iptina nnb

etwa ber Madonna del pesce, fei bieS nid)t rneljr ber galt 3$ wies

auf bie oor uns fjängenbe Madonna della sedia fjin unb bemertte,

fjier fei bie 3luffaffmtg allerbingS eine rein menfdjtidje nnb SDfantdjem

erfdjiene baS p weltlicf). Cornelius meinte, baS fei eine Butter mit

iljren p>ei Knaben, aber nidjt bie Butter (Sljrifti. (Sr Ijabe nenerbingS

wieber in ber SBibel gelefen unb fei über bie ®roj3artigfeit erftaunt,

mit ber bort bie Ovaria ge^eidjnet fei. üMt ifjr fei perft bie fittlidjenbe

1
) SBergt. meine „2)eutfdjen $unftftubien." @. 200.
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Verebelung beS 2Ö?et6eö überhaupt in bie Seltgefchidjte getreten. 3<h

gab bieS 2llle3 im attgemeinen zu unb fjob namentlich bie Unerfet|licf)feit

ber Sttabonna für bie ®unft herüor. Ob man $atholif fei ober

^ßroteftant : bieS bleibe fich gleich, benn bie tiefe $oefie, bie in biefem

(Stoffe liege, fei entfcheibenb.

(So befanben mir un$ auf bem religiöfen (Gebiete, nnb Eornelius

fagte, ef)ebem ijabe er mehr oom ^ßroteftantiSmuS gehalten als je£t, er

habe bamals nur ausgezeichnete Männer fennen gelernt, roie namentlich

Gebühr, unb nach ihnen baS ®anze beurttjeilt. 3n Berlin fei biefe

günftige Slnfidjt getrübt roorben. (Sr hötte nicht biefem oollfommene

SluSeinanbergehen in bie Einzelnen geahnt, biefen Mangel an Körper

nnb Organifation in ber proteftantifdjen ®ird)e, unb er glaube, bag

baS enbliche beS 93roteftantiSmuS nic^t ®emeinfamfeit, fonbern

Vereinzelung fein roerbe. Orotsbem oerfenne er bie (Stäben ber tatf)o=

lifthen Kirche nidjt, bodj fei es erfreulich zu feljen, roie befonbers in

£>eutfchlanb bie ©eifttidjfeit nnb zunächft ber EpiSlopat fid) oerebelt

habe. OarnalS als PuS VII. roieber in Dom eingezogen fei, roäre

bie 3eit geroefen zu einer allgemeinen $irchenoerbefferung, bie nun unb

nimmer auSbleiben roerbe, roeil ber $em lebensfähig fei. damals

aber hätte ein Konzil znfammentreten müffen, nnb nach ben fchroeren

Erfahrungen l;ätte man ficf» geroig oerftänbigt.

f
,5lnch noch fpäter habe ich mit Diebul)r oft über biefe Oinge

gefprochen, unb er h^t mir einmal gefagt: ,Dun gut, roenn £)u fo

eifrig eine Deformation roidft, tritt hoch znm poteftantiSmuS über.
4

3dj höbe ihm geantroortet: 3a, roenn ich Zu ßutljer’S 3e^eIt gelebt,

roäre ich fidler fein eifrigfter Anhänger geroefen, jet^t aber, roo ich fege,

roaS barauS geroorben, gel)t es nicht mehr."

Ein befonberer DeblingSgebanfe oon EoweliuS roar bie Sieber'

uereinigung ber beiben Vel'enntniffe
;

er meinte:

„Sir finb ja im Oogma nicht uerfchieben, fonbern nur im Körper

(b. h- int Kultus unb in ber ^irchenorganifation), unb fo liege fiel) ja

eine Verftänbigung hoffen!"
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@onnobenb
f
ben 6. äftat 1865.

21m Sonntag ben 30. 21pril unb Nftttmoch ben 3. 9Nai fiel

nicht befonberS VemerfenSmertheS oor.

3m Saufe ber heutigen Unterhaltung mürbe bie SriebenSfirche p
VotSbam ermähnt, unb (Cornelius fpracf) oon bem Vorbilbe berfelben,

S. Elemente in Nom. Dort feien bie ftreSfen bes Nfafaccio, bie

er einft fo eifrig ftnbirt höbe, nnb in benen SNafaccio noch als Nach-

folger ©iotto’S erfcheine. 3lber eS fei in biefen Arbeiten ein ®eift

nnb eine Diefe, bie gemaltig feien, eine (Sicherheit, bie fo groß fei,

l. 33. in ben ®emanbungen, baß man immer fagen müffe, bieS ®eroanb

paffe nur für Diefen, jenes nur für 3enen. Unb babei höbe er ®e=

ftalten nnb (Sharaltere gef(haffen, bie in NofaeFS Arbeiten oerebelt

übergegangen feien. Dies erlenne man beutlidj namentlich an einigen

Siguren ber 21poftel, mie fie in ben Sonboner Kartons oorlommen.

Dies 21nlel)nen bes @inen an ben 21nbern, bieS Entlehnen beS (Sinen

oom 2lnbern fei nicht tabelnSmerth, ba immer eine felbftänbige 23er-

ooüfommnung bamit oerbnnben gemefen fei, nnb in 2111em tiefer (£mft,

reine Siebe ^nr $unft fich jeige. Solche ©ntmidelung, auch eines

einzelnen SNeifterS, fei überaus an^iehenb nnb lehrreich-

Nttt Ve^ug auf Nafael meinte er bann noch, baß bie „23erflärung

auf Dabor" in ber 23atifanifchen Sammlung, beS großen SNeifterS

le^teS 2ßerf, nicht in allen Stüden auf ber oollen §öhe fich bemege,

nnb er fügte htnju, man erlenne benflich, namentlich in ben 21poftein,

®iulto Nomano’S Vinfel.

Nach einer Störung, bie eintrat, las ich *hm raieber ein Stüd

aus bem 21efcht)loS, einen 2lbfd)nitt ber „Dobtenfpenberinnen" oor,

allein baS Slufpaffen nnb baS Verarbeiten beS (Gehörten ftrengte ihn

immer noch fo an, baß mir höchftens jeßn bis poölf Seiten bnrch-

nehmen lonnten. Nachher fprachen mir rnteber oom Sllterthnm nnb

3talien, ohne baß mistigere neue Sachen oorlamen.

21uch bie nenefte Unnft ronrbe berührt nnb ber Zufall mollte, baß

auf Subroig ®nauS bieNebelam, beffen Nnf eben bamals, namentlich

bnrch baS ®emälbe ber „Daufe," fich fdjnell anßerorbentlich gehoben hotte.

„30,“ fogte Cornelius, „ber oerbient jefct oiel ®elb."
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3d) fudjte ifjm bann ba3 genannte 33itb p betreiben unb oer*

fprad) ifjm eine Pjotograptjie mitpbringen. Dies, bemerfte er, mürbe

if)m fetjr lieb fein. (Sr (jabe in ®üffetborf non $nau3 bie „Spieter"

gefefjen unb bie ©efdjitftfdjfeit be8 $mfet« beraunbert, and) ben fünfte

terifd)en Sinn anerfannt, ber an bie atten ^fftebertänber erinnere, aber

ber ®egenftanb tjabe ifjn abgeftoßen; er möchte ba3 23itb nicf)t gefc^entt

fjaben. 3$ erptjtte bann oon ^nauS* neuefter Strbeit, ben „^igeunern",

oon ber (SornetiuS nod) nidljts gehört tjatte. dagegen fagte er, inbem

er ba3 53itb beS „£afd)enfpieter§" im (Sinne fjatte:

„Da roar eins, mo ein 23auer baranf ift, bem ^Söget unterm

§ute roegftiegen. £)er 9ftacpn$fi mar barnats bei mir unb bat mir

fooiet baoon gefproc^en, enblirf) fjat er aud) gejagt, ba$ rnüffen Sie

feljen, gelten Sie bocf) einmal p ißm. Da t)ab’ id) ifjm aber ge=

antwortet: 9ton, ba$ tfjue id) nidjt. 3d) raofjne je^t t)ier feit 17

ober 20 3af)ren an bem (Spercirpta^ unb bin bod) nun in 23ertin ber

alte (Sifenfreffer; baS mürbe bem jungen Wlarn nidjts oerfEtagen, menn

er bie paar Stritte oon feinem Sitetier (jerüber tarne unb fagte: ,Sie

(SornetiuS, id) t)ab
>

ba ein 23itb, bitte fefjen Sie es einmat an.
4

£)a

tarne id) gleich, aber p ifjm taufen unb an feinem Driumpfjmagen

pfjen tjetfen, baS tfjue icf) nidjt. Der SHacpnSti tjat benn bas and)

eingefetjen unb gefagt: ja Sie fjaben red)t, Sie t)aben redjt."

3d) ftimmte bem bei, bod) fe^te id) fjinp, ob nidjt oietteidjt

Irans bödjte, (SornetiuS mürbe feine Arbeiten, ats (StottungSbitber, nid)t

für oott getten taffen.

„@ott, er muß ja miffen, baß id) SltteS fdjciße unb tiebe, mo (Srnft

unb mirttidje lunft ficf) pigt."

Sir fpradjen bann oon ber Strt beS StrbeitenS ber mobemen

3Mer, unb id) erpfjtte, mie id) aus fixerem ätfunbe gehört tjätte,

baß Irans ats hobelt p feinem 33itbe ber „Sodjenftube" in feinem

StrbeitSpnmer p SieSbaben eine Söcßnerin gehabt tpbe; bieö ginge

bocf) p meit unb tjabe mid) einigermaßen ftupig gemacht.

„Da« macfjt mid) gar nid)t ftufeig; — antraortete Sornetiu« —
fo madjen’S SBiete : man fott baran feßen, mie treu fie bie iftatur

ftubiren."

91 i e g c I. 8
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3cß ntadjte ßierp bie 23emerfung, baß oiele iünftter je£t nur

bab einfache Stbfcßreiben ber SBirfüd^leit für bab Saßre ßietten, unb

baß fie bab Arbeiten oßne fnecßtifcße 23enu^ung beb Slttobettb, wofür fie

ben Stubbrud; „aub bem $opfe arbeiten'
1

erfunben ßätten, fpöttifcß be=

lächelten
;

bteö fei ®eiftebarmutß. Da fiel (5ornetiub ein:

„3a, wo fott ba ber ®eift nnb bie ^oefie ßerfommen? §ier

paßt 0cßitter’b Sort:

2)en tauten SÄärft mag äftomuö unterhalten,

©n ebter @tnn tiebt ebtere ©eftalten."

Dienstag, ben 9. 3Äai 1865.

3m Verfolg ber oben @. 57 erwähnten Angelegenheit beb SDMerb

datier SBartß in !IMndjen hatte (5oraetiub, auf beffen SBitte, bortßin

an eine einflußreiche ©teile eine (5mpfeßtung bebfeiben gelangen taffen.

3efct nun war ein 23rief non 23artß eingegangen, worin er metbete,

baß biefe (5mpfeßtung fruchtlob gewefen fei.

(5ometiub brüd’te fein notteb Mitgefühl aub nnb war orbentlicß

traurig. Sir befpracßen nocß bie Mncßener ^unftoerßättniffe, nnb icß

fagte ißm, er t’önne ja vielleicht fpäter einmat ben 23artß woanberb

empfeßten, worauf er frenbig einftimmte:

„3a bab ift aud) waßr. @ie ßaben recht. 2tm (5nbe fann man

bem armen $ert hoch nocß helfen. (5b ift mir hoch fcßon mantßeb

gelungen nnb i$ ßab’ fcßon Sttancßem auf bie 23eine geholfen."

Darauf geigte ich ißm bie oerfprocßene p)otograpßie nacß bem

^naub’fcßen ®emätbe ber „Daufe". (5r faß fie tauge an, rnaißte

mit ber linfen §anb meßrere fteine ^Bewegungen nnb fagte enblich

:

„Dab ift ber $o£ebue ber Malerei! (5b ift fo, wie icß mir

gebacht ßabe, nicht fdjtedjter nnb nicht beffer, ein ßübfcßeb gamitiem

gemätbe."

(5r tobte bann oieteb
;
mantßeb in ber ^ompofition aber war ißm

nicht recht. „Da ift gigur auf gigur gefegt, aber bie volle Ätarßeit

feßtt." Da er ooraubfeßte, baß bab 33itb tetßnifcß ebenfo beßanbett

fei wie bie „0pieter", fo ließ er eb bocß atb feßr fcßiißbar nnb tüchtig
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gelten, als icß ißm aber fagte, bieS fei nicßt ber Saü, eS fei mit

breiterem ^infel gemalt, meinte er, baß bieS gefäßrlicß fei. Dies

mußte icß ißm infofem pgeben, als einigen ber bamaligen Arbeiten non

$naus, mie j. 23. ben „3igßunem" bie node Siebe gum ©n^elnen

feßlte.
1

) (Cornelius pries bann bie alten ®attungSmaler, Don, 9)?etfu,

£enierS, bei benen nocß bie Ueberlieferung non ben @ßd’S ßer

lebenbig gemefen fei, bie aber burcß bie 9MigionSoeränberungen auf baS

meltlicße Gebiet gemiefen mären. «Sold)’ ein Zünftler ßätte nicßt gerußt

bis baS leßte 'ißünftcßen gan^ in feinem (Sinne gemacßt, bis mit treuer

Siebe alles unb jebeS burdjgefüßrt fei: baS fei $unft.

3cß fragte ißn bann, roaS er feiner 3eü 3U Seopolb Robert

gefagt ßabe, unb ba meinte Cornelius, Robert fei ein bebeutenbeS

Talent unb ein ernfter Zünftler gemefen, er fdjä^e ißn, aber feine

®emälbe faßen immer mie lebenbe 23ilber aus, unb äßnlidj fei es aucß

ßier bei $nauS. Die Slbficßt in ber $ompofition trete ßeroor, eS fei

ntcßt meßr bie unbefangene 21uffaffung beS ®egenftanbeS in feiner

2Birflidjfeit. Die Italiener im 35 olle feien anberS als auf SRoberfS

23ilbera. Unb roaS gar unfere mobeme ©efellfdßaft beträfe, fo lafte

auf ißr eine bleierne, fcßmer brüdenbe $rofa, mit ber nidßts an^ufangen

fei; namentlid) nufer ßentigeS Seben fei für bie $unft gan^ oerloren.

Unb tro^bem ßabe man biefe profaifdjen Dinge fogar in bie ^laftil

eingefüßrt, fogar (Scßiller unb ®oetße bamit gemißßanbelt. 3dj

fagte, er meine baS Weimarer Denfmal, unb ba ließe ficß bod) moßl

nicßt leugnen, baß 9?ietfdjel, biefe Dracßt einmal angenommen, baS

•ilttöglidje geleiftet ßabe.

ff3«r baS mill id) pgeben, aber icß l'ann es ißm nicßt oer^eißen,

baß er eS überßaupt gemacßt ßat; er ßätte mie 9? aucß ßanbcln mitffen

unb nein fagen. 2BaS ift benn baS jeßt? Der ©oetßc ift ein ge*

mößnlicßer geßeimer 9?atß gemorben, unb ber ©djiller fießt aus mie

ein ^rofeffor ober 0cßulmeifter."

Dies lonnte id) nicßt beftreiten, ja icß mußte ergäßlen , baß icß

felbft oon einem $aar ^anbmerfsburfcßen oor meßreren 3flßren oor

x
) SBergl. meine „SDeutfdjen Äunftftubien" ©. 408 ff.

8*
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bem Denl'male felbft, inbem fie auf @c£)iller wiefen, gefragt fei, wer

baS fei, bas fei wol)l ein pebiger?

„@el)en «Sie, ba (jaben wir’S. Sie richtig baS 35oIf füljlt! So
ift ()ier ber Didjter beS Sauft uub beS Sallenftein geblieben?"

Sir fpadjen bann nodj oon ber 2luSljülfe mit bem kantet nnb

wie 9?aud) baoon fo gute 2lnwenbmtgen gemalt (jabe, audj weiter non

0djwantljater nnb 2lnberen. Die @tanbbilber beS öeperen tabette

er fefjr:

„Senn man fo wie idj ben Bb^art oereljrt, oon fleinauf mit

if)tn oertrant nnb an feinen Prüften grofj gefängt ift, nnb nun baS

Ding ba in «Salzburg fieljt: idj fjabe midj ferner barüber geärgert,

ba ift and) fein gunle oon !äftoprtifdjem Reifte barin."

$reitmat)r nnb Seftenrieber in 2ttünd)en Ijielt er für beffer.

211S idj and) baS neue ÖubwigSbenfmal oon Sibmann erwähnte,

fagte er:

„$ls idj baS gefepn Ijabe, Ijabe idj midj baoor l^ingefteüt nnb

taut getagt."

Säljrenb wir fo rebeten, trat Brüggemann ein nnb audj bie grau

mit einer Begleiterin, bie bisfjer im ©arten gewefen waren, lauten bap.

@S oergingen faft brei Sodjen, olpe bafj xd) Beranlaffmtg gehabt

hätte, längere Aufzeichnungen p machen. Dodj war auswärtiger

Befud) ins §anS gefommen, ber bereits ntepfad) erwähnte ülftufifer

$eter (Sornelins, beffen Oper „Der £ib" furz poor in Seirnar

anfgeführt worben war. ^ßeter Cornelius gehörte ber 8ifzb=Sagner’fdjen

(Schule an, olpe beren Uebertreibnngen p tl)eilen, allein ber alte Oheim,

ber bem Sagner nidjt günftig gefinnt war, fal) bodj mit mifjtrauifdjem

^ünftlerauge auf bie Begebungen feines Berwanbten. Säljrenb einer

Unterhaltung fagte er il)m einmal feljr lebhaft:

„§öre ^eter, bas fag
?

idj Dir, wenn Du mir bie puberföte

nnb ben Don 3uan unter ben Oifdj wirfft, bann fdfjlage xd) Dir bie

$nod)en im Seibe entzwei."

(£$ würbe pr^aft über biefe furchtbare Drohung gelacht nnb

30^oprt mit Begeiferung gefeiert.
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2tfg ißeter iuieber abreifte, gab ißm Eometiug ben pchtigen

Entmurf p ber ©chiüer*®oethes®ruppe mit, ben er einmal bei E5e*

legepeit einer Untergattung mit 9?aud) fjingeroorfen hatte,
1

) nnb ben

Ißeter nnn bem ©ängerpaare oon Ottitbe in Seimar, roeteheg bie

beiben §auptrotten im „Eib" gehabt t)atte, oerehren fottte. Eometiug

f)atte auf bag 33tatt getrieben: „Der atte Dnfet beg (Sometine 97epog

ber ebten Efjimene nnb ihrem Eampeabor."

SBa^renb biefer Dage mar auch mieber befonberg oft oon 9?i arb

Sagner gepopen roorben, nnb Eometiug mar neugierig gemorben,

p fet)en, mag er für ein ®efi(f>t tjabe. tiefem Sunfdje tonnte burdj

eine Photographie (eicht genügt merben. 21(3 er fie betrachtete, machte

er feine 23emerfungen bap:

„Ein etmag ftarf auggeprägteg (Setbftgefütjt — ber Knochenbau

ift nicht übet — bag ift bod) fein unbebentenber 9JZenfd> — ber

f)interfopf ift fetjr groß — unb bag Kinn ift ftarf nach oora gefchoben.

— 23et nng hoben bie dauern ein ©prüthmort: ,een
?

fpi^e Sftag, een

fpifeeg Kinn, ba fit be Zürnet mitten brin‘ — fo fdjeinfg t)i auch- —
Der Kert ift hoch p hochmütig, fatt unb ermecft fein Vertrauen."

(Sonntag, ben 28. 9ftai 1865.

£agg poor mar ein 23uchhünbter ang Sepig bei Eometiug

gemefen, ber ihm einen Antrag, bie Kartong auf gemeinfame 9?edpung

Photographin p taffen, angebeutet hotte. Dieg hotte Eometiug ftarf

oerbroffen, er fprach oon ben fchtimmen Erfahrungen, bie er mit ben

Kunfthänbtern gemacht höbe, unb mie biefe Herren bann Bitten bauten

unb gregfen barin maten ließen. Er meinte, er fei immer fdjtedjt

behonbett morben.

„Kathen @ie mat, mag mir ber Senner bamatg bepßtt hot.

Eg maren bie gauftyeichnungen unb bann noch bie oon „Borneo“, bie

fpäter ber © piff er geftod)en hot, unb id) gtmtbe nod) etmag. 9iatl)en

<Sie mat."

x
) ©. oben @. 86 unb mein (5orneliit$=39uct) ©. 427.
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Unb al$ id) meinte, e$ fei nicf)t möglich, tjier eine beftimmte 3<ü)(

p nennen, fagte er:

„§)unbert Öonteb’orS. Unb babei tjat er mir nod) einen Streicß

gefpielt. @r ^atte mir pmeiten ®etb nadj Italien gefdpft, nnb id)

gtaubte, bie$ fotte nodj ba$ erbärmtidje Honorar oerftärfen, aber nadj

Dielen 3at)ren, mie idj fd)on tängft in !3ftünd)en mar, tjabe idj eine

Sftedjnung oon ifjm ertjatten, mo er 2tlte$ mit ben 3Men genau au
f
s

fdjreibt. 3dj tjab’ bie gape (Summe bi$ auf ben testen teurer ein*

gepadt nnb itjm ßingefdpft."

3d) bemerfte, baß er mit Reimer boc§ raofyt beffer auSgefommen

fei. £)ie3 gab er p, ßatte aber SReimerüt ben $ormurf p machen,

baß er ben getroffenen 23eftimmungen entgegen bie ^Ribetungenbtätter

eigenmächtig an bie Steuer oergeben tjabe; fo feien namenttidj bie 9Utter*

fdjen ^Blätter fd)tedjt auggefatten. Unter 2tnberm fei bie „(£(jriemljitb

beim Seidjnam be3 Siegfrieb" im Stidje ganj entftettt; er ßabe je^t

nod) eine Umriß^eidjnung bap gefnnben nnb gefetjen, baß er ba8 23fatt

je£t nicht anberS rnadjen mürbe. @3 fei ber echte ®eift be$ ^Ribetnngen*

liebet barin. Reimer habe aber immer über fdjtedjten 2tbfa£ geltagt,

nnb (SornetiuS tjabe ißm bann enbüch audj grobe Briefe gefdjrieben.

(Sometius laut bann nochmals auf ben S3efuch be$ Seidiger §errn

prüd unb erzählte, baß berfetbe audj in bem angefangenen S3au ber

tönigSgruft, mo barnats bie Kartons ausgeftettt maren, gemefen fei; er

tjabe oon ben Kartons erjagt, aber bemerlt, baß er bie „(Srmartung

beö SSettgeridjteö" bort nicht gefetjen habe. erfchien bieö ungtaub*

mürbig, nnb idj erbot rnidj fogteidj fetbft nadjpfetjen.

„3a," fagte er, „da ttjmt Sie mir einen (Gefallen. Saffen Sie

fie fich audj aufffließen,
11 — ba$ 2Berf befanb fidj in einem Keinen oer*

fcßtoffenen Sdjranfe — „unb fetjen Sie fie normal an. 3d) meiß.

Sie fönnen fie nicht (eiben, aber idj halte hoch maS baranf. Sie finb

bamats mit mir nmgegangen mie bie Sau mit bem 23etteIfad.
Ji

(Sr braute ba§ äußerft fotnifdj tjerauS nnb mir (achten recht fjer^tidj.

2Bir gingen bann in ben ®arten, um im greien p fi^en, 8uft

nnb Särme p genießen. (Cornelius erptjtte unter anberm, mie ber

ehemalige, je^t oerftorbene StRinifter oon gtottmett bei it)m gemefen
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fei, als ber Karton ber apofaltjpttfc^en Leiter $uerft auSgeftellt mar.

Sr ßabe ißn eine Sette angefeßen unb enblicß gefagt: „'Der Dob ßält bie

Senfe auf ber falfcßen Seite." 2KS SorneliuS bieS erjagte, fußr er fort:

„3cß mar non biefer Dummßeit fo überragt, — unb bann ift

es boeß autß ftarf, foleßem Serie gegenüber fein anbreS Sort

ßaben — baß icß ftitte fcßmieg; aber icß ßätte ißrn fagen fotten: Der

oerfteßt’S autß non ber (Seite, nehmen Sie fitß in Slcfjt.“

^atßßer lam bie D^ebe autß auf ®eiftererfcßeinungen, 2lßnungen

unb Dräume. SorneliuS fagte, baß er bebeutungSüolle Dräume gehabt

ßabe, unb baß ißrn aueß einmal ber Sttepßifto erftßienen fei.

„2KS icß bamals in granffnrt mar unb ben $auft ^eitßnete, ift

er einmal bei mir gemefen. 3cß ftßlief mit Heller in einer Stube

unb ber lam öfters fpät natß $auS. Siner 'Dfanßt einmal Ijöre icß

bie JpauStßür ffließen unb Dritte, aber einen guß ferner unb ben

anbern leitet; bann flingelt fo ein Keines Sttttertßürtßen an ber Dreppe,

enblicß gel)t bie Stubentßür auf unb bie Dritte geßen gerabe baßin,

mo bie ttftappe mit ben geitßnungen lag. Da nun ^auft er 5KleS

burtß einanber, unb bann geßt er ebenfo mieber ab. Das fann boeß

nießt ber Heller fein, baeßte icß, bas ift ber ttftepßifto, unb fpringe $um

33ette ßinauS; ba liegt aueß ber Heller ganj rußig in feinem 23ette

unb feßläft. Zubern Borgens faß icß muß, aber ba maren bie

nnngen alle in befter Drbnung."

3cß meinte, es fei auffattenb, baß biefe 3e^nun9en fa Drbnung

gemefen feien, ba er boeß geßört ßabe, mie fie bureß einanber gemorfen

morben feien.

„Ss mar ja eben ber Deufel. Der $erl ßat fieß geärgert, baß

icß ißn fo ftßlecßt gemaeßt ßabe. 3cß laß es mir nießt auSreben, es

ift boeß ber ttttepßifto gemefen.''

3cß fragte, mie ißnt benn babei $u Sttutße gemefen fei, unb er

fagte: „®an$ rußig unb gleicßgiltig."
1

)

1
) Diefe Sefcfßdjte tjötte Cornelius auch früßer fdjon feinem greunbe StingöeiS

in 9J2ündjen einmal er^eißtt
,

ber biefelbe in feinen „(Srinnerungen" berührt, £>iß.=

potit. ^Blätter. 93anb 78. (1876.) @. 903.
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2)ien§tag, bcn 30. SDtai 1865.

3$ war im ©ornßofe gewefen, unb braute 33efdjeib wegen ber

„Erwartung beS 2Be(tgerid(jtS.
;

' ©er E$enera(birettor oon Ol f e r 6 l)atte

bie Aquarelle wegneßmen (affen, wie mir mitgetßeift würbe, nm fie

pßotograüßiren gu (affen. EorneftuS war fefjr aufgebracht barüber, nnb

es fo((te fog(eic§ getrieben werben, ©ieS gefdjaß audß. Er fpradß

oie( §arteS über OlferS, ber ißm non jeßer baS 2eben ßier in 23er(in

arg verbittert ()abe. Er wo((e, baß biefe ©inge anf bie Lacßweft

färnen. Ließt oßne 33itterfeit fagte er aucß:
f
,©en öerbanfen wir

§erm oon §umbo(bt;" nnb ßierin ift ein ErftärungSgrunb meßr

für Eorne(iuS
?

wenig freunb(icf»e ©enfart über ^((e^anber non §umbo(bt

gu erlernten. £)(ferS fei ein 3efnit nnb ßabe es ißm nie oergeißen

fönnen, baß er nidfjt nor i()m nm feine ®unft getniet ßabe. (Sr ßabe

ißn viel gequätt nnb ißm viel gefcf)abet ,
nnb wenn es mög(icf) wäre,

würbe er am liebften bie Kartons irgenb woßin fteden, wo fie bie

hatten nnb SLäufe freffen.
1

)

Freitag, bett 2 . guni 1865.

Olf erö Tratte fofort geantwortet; fein S3rief ftrömte non greunb-

fcßaftsoerfidßerungen über. 3n ber @acße gab er 2(((eS gu, madßte

aber niete ßoßte Lebensarten; aucß fünbigte er feinen 23efucß an.

3cß Tratte Eometius bie 'pßotograpßien ber geidßnmtgen 51( f r eb

LetßePs gu ben Laternen im $aiferfaa(e in lachen, wonon untängft

bie Lebe gewefen, gefdjidt, nnb er ßatte fie nun angefeßen. ©iefelben

ßatten jebocß feinen Erwartungen ntdßt entfprocfjen. Er tabette fie in

23egug anf bie ^ompofition unb ben ®eift.
, f
©aS ift nic|)t ber große

$ar(!“ fagte er mehrere £La(e. ©aß ans „fonfeffionetten ®rünben,"

wie bie beigegebene Erläuterung berichtete, gwei 33i(ber nicht auSgefüßrt

worben feien, fanb er abgefcßmacft.

!) ©öS Sftiftberfyöttnift jnnfdjen GtorneftuS unb £)(fer§ war alt unb ging

tief. $ergt. 3 . 8 . bie Briefe bom 16. guli 1850 an 0tfer§ fetbft unb 20. gebruar

1856 an SSriiggemann bei (§. görfter II. 304 unb 377. gn festerem fomtnen

mit SSejug auf Otferd u. a. bie Sorte bor: „@eine £>errfdjfudjt unb Stnmaftung

ift oßne (^renjen, unb bon feiner ^roteftion weift idj ein Siebten ju fingen/'



121

Setter erjagte er, bafj 23enbemann itjn befugt unb Sflandjertei

mit itjm gerebet tjabe. @r tjabe tüteber non ber £edjnif angefangen

unb behauptet, bieb fei bie ®runbtage unb §auptfad)e, tnorctuf Gor*

netiub if)m ertnibert tjabe, bie pflege beb ®eifteb fei metjr inert!)
;

beibeb

über taffe fidfj in ber tunft nidjt trennen. Die atten befannten 2ln*

fidjten Sittjetm @d(jabom’b tarnen tnieber gan$ ^um $orfdjein, unb

id) mieb auf ben mobemen Safari t)in, too ©dfjabom biefetben ja

genug unb übergenug bargetegt tjätte. Dabei mürbe audj ber fetnb-

ticken ©tettung gebaut, bie @djabom in biefern 23udje gegen (£ornetiub

eingenommen fjat.

„3a," fagte er, „idj t)abe audj einmat in 9fom ^um 2ubmig eine

9?ebe barüber gehalten unb gerabe tjeraub gefprodjen; bie ift in ber

attgemeinen 3e^tun9 ctbgebrudt morben, gan^ morttidj ."
1

)

2tn 23enb ernannt Zithern tabette er ebenfo bie jübifdje Zen*

ben^, tuie bei Seffing bie tjuffitifdje, unb ber ganzen Düffetborfer

(Sdjute marf er bab Sttobettfopiren nor. @r t)abe %n 23enbemann ge*

fagt, baß er feine <Sdjüter angetjatten tjabe, gewidmete 2ttte nacfjtjer

nodjmatb aub bem $opfe ju ^eidjuen, um fo bie §orm aubmenbig $u

temen, morüber 23enbemann fidj gemunbert aber gemeint tjabe, bieb

fei in Ditffetborf proeiten audj norgefommen.

3dj geigte itjm bann gmei Pjotograptjien nadj $au tbadj’b

SBitbem $u «Sdjitter’b „üDtaia (Stuart " unb „Sungfrau non £)x*

teanb." ©ein Urtfjeit mar ooraub^ufetjen. (Sr neracbtete biefe Arbeiten

unb fagte:

„3eber Anfänger, jeber granjofe unb fetbft ein (Sngtänber madjt

eb fo, unb bie ntadjen eb beffer."

3dj bemerfte, baß $autbadj tjier am (Snbe ber $unft angetoutmen

^u fein fdjeine unb bafj fetbft feine eifrigften $ere(jrer itjn ju nertaffen

gelungen fein mürben.

„5tdj, — ermiberte Ciowetiub — ber fi^t auf feinen ©etbfäden unb

tadjt unb atte aub. (Sr tjat eb mir fetbft gefagt, tjier in meinem

3itnmer: er oeiadjtet bie -iXtfenfdjtjeit unb fdjtägt ($elb jufantmen.

1
) 9tudj in meinem (£ornetin8*53ncf)e ©. 259 ff.
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Sa$ man fo ba3 ^ubfifum nennt, ba$ liebe SRinboieß, bie$ neratfjte

icß aucß, aber bie Sttenfcßßeit liegt mir am $er$en, bie liebe icß."

3cß bemerkte, mer bte iXRenfcßßeit oeracßte, verfalle enblicf> mit

ficß jelbft unb verliere aucß ben 3ufamm^nl;ang mit ber (S5 ottl)eit.

„3a, er fomrnt in bie 3ooio9^ mtb weiß nidßts nteßr non ©ott:

ba3 ßängt ja 2lffe8 aufs engfte jufammen."

©3 mar non Bietern nocß bie 9fabe, aucß non '»ßolitif mtb non

2fmerifa. ©ornefius mar fein greunb non 2fmerifa unb bocß fonnte er

nicßt beftreiten, baß bie sJtepubfif bort ein 3aßrßunbert glitcfficß be=

fteßt; aucß mußte er jugeben, baß bie §attung ber Nation mäßrenb

beS ©übftaatenfriegeS 2lcßtung abnötßige. £)ie repubüfanifcße (Staats*

form mürbe bann erörtert, unb icß meinte, baß nacß meiner 2fnficßt

bie europäifcßen Söffer für eine repubfifanifcße SSerfaffung nicßt

reif mären.

„ 2Iß, fein©ebanfe! Sß5o foll bie 0iepublif ßerfonunen, menn feine

9iepnbüfaner ba finb?"

3)ann fpracßen mir non ber aften 9?ömertugenb
, unb icß fagte,

baß aucß in neuerer 3eü ©ßaraftere non ecßt re^ublifanifcßer Xugenb

norgefommen feien, mie etma $)orf ober Stein.

„3a, nnb nocß einzelne Sfnbere; Sftiebußr ancf). 31ber biefe 2eute

mottten nicßtö non ben mobernen greißeitSmännern tutffen
;

ba feßft

eben ber ©ßarafter."

9?acßßer famen mir aus Infaß einer neuen 31ufftellurtg, bie im

ÜIRufemn gemalt morben mar, auf bie ägßptifcße $unft, unb @or=

nefiuS rüßrnte biefe in ißrer Seife feßr. 9taentficß mar ißm ber

innere 3ufammenßang mit ber früßeften griecßifcßen $mtft feßr micßtig.

„Sie ßaben bie Sfegßpter nerftanben, bem Muffen <Stßf unb

(Sßarafter jn geben, mie nerftanben fie bas Sefentficße mit Senigem

auSpbrücf'en ! Unb babei ßatten fie ben ricßtigften «Sinn für bie ‘Ratur.

3ftan brauet nur bie großen D^ßamfeSbüften in 9?om 3 . 33. anjufeßen,

unb man finbet, mie beftimmt, bemußt unb fcßarf jebe $orm mobeffirt

ift. Unb mefcß’ ein ©ßarafter ift in fofcß’ einem ägßptifcßen 8ömen!

3a, fefbft im Mnften jeigt ficß biefer ©ßarafter, man barf nur fo

einen Berber auf einem ber DbefiSfen betracßten."
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(Später fpracf)en mir 2ftcmdjerfet oon ihm unb feinen Serfen,

nnb (Cornelius fagte unter anberm:

„3a, e$ ift mafjr, bie Deutfcf)en lieben unb fcf)ä^en mich, als

ßharafter unb fonftraie, aber baS eigentliche Sefen meiner $unft

haben bis je^t nur Wenige oerftanben. 3cf) bin immer barin meiner

3eit oorauS gemefen. So ift es je£t unb fo mar es fdjon barnals

ats ber „gauft" erfcfjien. £)aS mar gerabe, ats menn ein fteuerfunfe

in eine ^ßuloertonne geflogen märe; bie 2lfabemifer glaubten, ber jüngfte

£ag fei angebrochen."

(Sr tarn bann auf ben (Sinbrucf, ben bieS Serf auf (Goethe

gemacht hatte, unb meinte, baß es biefen hoch ermärmt habe, aber ber

^nnft^etjer fei ein ^teibmichel gemefen unb habe einen Übeln (Sinfluß

auf ihn auSgeiibt. Öoetße habe ihm Stiche nach Italienern empfohlen,

aber barin habe er geirrt, benn er, Cornelius, hätte bie Italiener unb

bie 31ntife längft ftubirt gehabt. (Sr habe in feinen gauftblättern mit

21bficf)t beutfch fein mollen, unb biefer beutfche ®eift fei es gemefen,

ber auf ben Slfabemien einen mähren Sturm heroorgerufen.

Leiter äußerte er fid) aus 2Inlaß ber Nennung einer auch hier

bereits ermähnten ^ßerfönlichfeit:

„Senn mir unmürbig begegnet mirb, fchmillt mir ber Äamm.

33ei Lobeserhebungen bin ich oorfichtig unb bemütl)ig , aber 9ftiß=

hanblungen forbem mich herauS. Unb biefen 9)2enfchen — oerachte

ich- 216er ber Siberftanb, ben ich t)ier gefunben, hat meine gan$e

$raft aufgeboten, unb ich märe in meiner $unft ohne biefen Äarnpf

nicht getoorben, maS id) bin. £)enn meine hefigen Sachen finb bocf)

bie befferen."

T)ann erzählte er eine ©efdjichte oon JperfuleS, ber beim (Sin*

tritt in ben Olpmp juerft ber 3nno bie §anb gefiißt, unb als bie

ißm freunblidjen (Götter barüber erftaunt gemefen, gefagt habe, baß er

ohne beren Seinbfdjaft unb bie Arbeiten, bie biefe ifjm bereitet, fein

(9ott gemorben märe.
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ämttiuofy bett 14. 3uni 1865.

3Sott ben jwifchenliegenben Vefuchen ift SefentlicheS ober

9faueS p berieten.

Die Domhof*$artonS waren an biefern Sage wieber in bas

(SorneliuS’fche §auS, wo fie für gewöhnlich gingen, gebraut worben.

3nbem er (jteroon fprac§ , fagte er, baß nnn bocf) an ber $önigSgraft

weiter gebant werben folle, boc§ feien nach ©tüler’S Sobe feine Vliine

oorgefunben. ©tüler t;abe öfter fo gefjanbeft nnb (SorneliuS fabelte

ißn in biefem @inne. Daß biefe §offnnng anf ben Seiterbau ber

$önigSgruft nicht begrünbet war, ftellte fid) halb heraus.

Die große Meinung, welche (SorneliuS oon @chinfel fjegte,

fdjien ficf) noch mehr nnb mehr p fteigem. (Sr rühmte ilp aufs

lebßaftefte, boc^ fagte er auch, «Schinfel f;abe nach oben tjin p oiet

nachgegeben.

„Sie er einmal in München war, l)abe ich ihm fc^on gefagt:

(Sie laffen fidj p oiel gefallen nnb p nnwürbigen Dingen mißbrauchen;

treten (Sie hoch orbentlicf) anf.“
1

)

(SorneltttS behauptete auch aus beftem Siffen, baß bie geidpungen

p ben 0?eliefö am Vülow= nnb Scharnljorft * Denfmal oon ©djinfel

herrührten. (Sr fabelte, als ich meinte, man f)ielte fie für SRauch’S

(Srfinbung.

„Das ift nicht in bem feinen $opf gemäßen.“

Dann fpradj er fich weiter über SHauch ans nnb fagte:

„(Sinen Zünftler im Ipchften nnb eigentlichsten (Sinne fann man

ihn nicf)t nennen.“

gubem fei 9?auch p feljr §)ofmamt gewefen, nnb bas fei für

einen Zünftler immer übel. 2lber leiber gebe es in Berlin gar fo

oiele §ofmenfchen. 2luch ©tüler fei ein foldjer gewefen, nnb im

hofften ÜJttaße fei DlferS einer, wobei bann wieber einige ftarfe

2luSbrücfe über ben Sezieren, namentlich bie Verfchiebenljeit feines Ver-

haltens nach oben nnb nach unten, fielen. 3<h bemerfe fytxM, baß

gerabe in ber bamaligen, politifch fo fchweren 3eit ols güh^r

*) (Stehe oben 8. 56/7.
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ber fogenannten „ÖopatitätS Deputationen" aufgetreten mar unb baß

er beSroegen oietfacf) angegriffen unb uerfpottet mürbe. 3u9^e^ h a tte

er Stnorbnungen für bie Beamten ber Ottufeen erlaffen, bte potitifdjer

2lrt roaren, fo g. 23. eine, bie baS 8efen gemiffer liberaler 3eitmtgen

oerbot. £)agu fam, baß OtferS, ber ein fatljolifdjer Seftfale mar, auf

einen 23efe()t oon 9iom ßer, eine fj ofje freimaurerifdje Sürbe, bie er

üiele 3afjre betteibet, niebergetegt fjatte. 2ttteS biefeS Tratte auch bie

bamatige öffentliche Meinung gegen it)n ferner fjerauSgeforbert. So

mürbe bie perfonline Abneigung non (Sornetius gegen it)n, roenn

möglich, nodj genährt.

(SornetiuS meinte aud), OferS habe it)m in 23ertin feinen ^tufent=

halt furchtbar «erbittert, fo baß er faft mieber nach SMnchen gurücf*

gelehrt märe, roenn ifjn nicht eine 2lrt oon preußifcfjem Patriotismus

gehalten hätte. 2tlS ein befonberS ftarfeö 3eugntß ber feinbfeltgen

Gattung, bie OlferS gegen ifjn beobachtet habe, ergötzte er fotgenben

Verfall.

S3efanntlich mürbe ber fogenannte „®laubensfdjilb," ben ber

fönig grtebrich Silhelm IV. als ^ßatfjengefdjenf für ben bringen

oon 3Baleö beftimmt hatte , nach dometiuS’ 3e^nun9 uon 8L 5-

gtfdjer mobettirt unb banaeß in §offauer’S Seilftatt ausgeführt.

2llS baS Seil oottenbet mar, fdjicfte §offauer eines £ageS gu (5or*

nelinS, er möchte fornmen, ba ber ®önig fieß angemetbet habe, um ben

Sdjilb gu feßen. (Cornelius mar, rote er erzählte, rechtzeitig ba,

empfing ben ®önig auf ber kreppe, mürbe aber nicht beachtet. §inter

bem Könige folgte OlferS, ber fauin (SoroetiuS erbtiefte, als er foglcich

im lichten 3ome lehrt machte unb abging. £)er $önig mar anfangs

lalt, traute aber nach unb nacf) auf, unb (ub ßornetins gur £afel.

311s man fich fe^te, fragte bie Königin, mo OferS märe, morauS

ßeroorgegangen fei, baß biefer feinen Berger, Cornelius bort gefunben

gu haben, nicht hätte übermtnben tonnen.

^Derartige 2eute hatten Cornelius gegenüber bei §ofe ftets teidjteS

Spiel; beim er mar nie ein $ofmamt gemefen. Sdjiller’S (Spruch

„SDiännerftolg oor Königsthronen" fagte er, habe ihn fchon in ber

Sugenb begeiftert. 31uch gu 9Jiüncf)en haüe bereits biefer im ebteren
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(Sinne ftofje QU)aröfter bie SDIachenfhaften 2fnberer erleichtert, wie man

ba« je^t ja fd)on au« einer ganzen 9?eil)e oon 2:f)atfac^en weife, 0>or-

neftu« fetbft nannte wieberfeolt £)iffi«,.$fenje tmb ©ärtner af«

biejenigen, wefd)e bort gegen il)n am meiften nnb empfinbfichften ge-

hanbeft Ratten.

3n ben fd)önen Sommermonaten würbe oief au«gegangen, nnb

häufig für bie 2*ad)mittag«ftunben eine 3ufammenfunft anf bem treuj-

berge in ber §opf’fd)en S3ranerei oerabrebet. Qwmefiu« fafe bort

überaus gerne nnb ba« 33ier fd)med:te ifem immer o ortrefffid); anfeer

mir fam Keffer mit feiner $ran nnb auch Sommer oft bafjin. £)ie

Unter!)aftnng ging fjin nnb wieber wie im ^amiftenfreife nnb an

Scherj fehlte e« feiten, £)od) blieb aud) ber Qmtft nicht au«

nnb oor aKem gab bie $unft ben nie jn erfd)öpfenben Stoff be«

®efpräd)e«.

(Sinmaf äufeerte fich Qtornefiu« mit grofeer Öebfeaftigfeit oon ber

oerberbfidjen Sirfung ber §öfe nnb fagte and), bafe er einen Siber*

wißen habe, folche Orte jn befud)en, wo er mit ber weifeen f)af«binbe

oft fo fdjwere Stnnben burd)gemad)t habe. Unangenehme Qmnnerungen

würben ifem bann gleich nnb be«hafb fuche er folche Orte jn

oermeiben; and) mit ben §offeuten fönne er nicht au«fommen.

„Diefe Beute finb immer in einer anberen 2ftmofpC)äre nnb wie

fetten gefingt e«, ba htnburd) jn fommen."

2fn einem ber erften £age be« 3nli theilte id) mit, bafe ba«

Stanbbifb Sincfefmann’« in ber §aße be« Oftnfeum« aufgeftellt

worben fei. Sir fpradjen bann Einige« über biefen grofeen SCftann

nnb baranf aud) oon 2tteng«. 3d) fagte, Sincfefmann’« 23ewunberung

für 2tteng« hätte hoch immer etwa« 33efrembenbe«, woranf Qwmefiu«

bemerfte

:

„($« ift ber Einäugige unter ben SBfinben! Unb bann bebenfen

Sie bie 2ttad)t be« Bebenben. Sir betrachten ba« jefet anber«."

3n biefer (Srffärung liegt eine grofee Sattheit.
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(Einige STage banadß braute ich bie s3?euig!eit mit, baß Onerbed

fich auf bem Sege nad) (Dentfdjlanb befinben folle, alfo {ebenfalls aud)

Cornelius auffucheu mürbe. £)ieS erfreute ißn nicht fo als id) geglaubt

batte. £)er ©ruub hierzu lag bartu, baß Süerbed non einer grau

§ offmanu, bie er au $inbeSftatt angenommen batte, begleitet mar,

unb baß biefe bei Cornelius nicht in befonberer ®unft ftanb. Cor-

nelius erjäljlte nun, baß biefe grau Ooerbed als 33ater anrebete unb

baß beren föinber ißn Oroßoater nennten, bod) miffe er nicht, mie bas

33erbciltniß beS näheren eigentlich fei. Senn bie grau §offmann

genannt mürbe, müffe er aber immer an ben £ob non Ooerbed’S grau

benfen. 211s biefe nämlich geftorben mar, fei fogleidj einer ber (Schüler

Ooerbed’S ^u ißm gelommen, um bie üDMbung gu machen. 33ei ißm

feien nun gerabe bie grau §offmann, beren £D7ann, ber 33ilbßauer

Sagner unb einige Slnbere geroefen. £)a fei grau §offmann auf-

gefprungen, habe §ut unb £ud) fich iu fliegenber Cile umgemorfen

unb fei bin ju Onerbed geeilt. Dies fei in einer Seife gefaben, bie

einen feßr unangenehmen Cinbrud auf ißn gemacht habe* unb biefer

Cinbrud lebe immer auf, menu er non biefer grau höre. Cornelius

habe auch gewollt, baß Dnerbed mäßrenb ber erften £rauertage bei ißm,

in ber Cafa 23artßolbb, mo er barnals gemobnt, jubringen follte, allein

bie grau ^offmann habe es nicht gelitten. Ueberßaupt fei Dnerbed,

fo fügte Cornelius ßin^u, überaus unfrei. (Seine grau, eine Sienerin,

bie ßödjft bigott gemefen, habe ißn gan$ beberrfcht. 3a, feine Un-

felbftänbigleit fei fo meit gegangen, baß er bie 9?eife im 3al)re 1831

mit Cornelius nach (Deutfcßlaub, melcße bie Herste ißm als unabmeislid)

nerorbnet hatten, beharrlich abgelebnt habe, bis man fich enblid) bunter

ben 33eid)toater geftedt; bann fei es gegangen. 3<h meinte, biefe Un*

freibeit hätte ja fcßon ^iebußr treffenb erfannt, mo.pi er fugte: „3a,

ber hat es aber fcßarf gemacht."
1

)

*) grau £ off manu, Me Gattin eine# Söilbbauerö aus ÜBieSbaben, war bie

Vlboptiotodjter Ob erbe cf ’S
,

bie il)m feit ber grau £obe $auS gehalten unb, wie

$8unfen (g. 9ftpbotb, (Sljriftiau oon Söunfen u. f. w. Sleippg 1871. III. ©. 442.)

meinte, offenbar itjn bem Sieben miebergegeben bat. ©ie fei eine heitere ©itbbeutfdje,

bie ihn oerfteljt unb gut bebanbelt. — 2>aß bas $$crbältniß Ooerbecfs $u feiner
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(Regelt (Snbe öeS 3uti eiferte er einmal heftig gegen ba8 fecfe

unb felbftgefäüige $orbrcmgen einiger ber oirtnofen ‘üßobemater.

„Sur micf) aber — fefcte- er Ijinp — finb biefe $erl3 garniert

üorfpnben, ba$ lönnen ©ie ihnen mieberfagen. ©ie roiffen , roie ich

über ^autbadj benfe, aber biefe äftenfehen, bie je^t fo über ihn fdjreien,

finb bod) nicht raerth, baß fie ihm bie ©chuhriemen löfen."

3tt biefer 3eü tagte gu $iet bie „£)entfche ^unftgenoffen-

fchaft," beren ftänbiger (Sßrenpräfibent (Eorneling mar. (Sr fjatte non

bort einen telegra^ifcßen ®ruß erhalten unb mir ba$ Telegramm auch

gegeigt. 3e£t erjagte er bem mitanroefenben fetter baüon unb fagte:

f
,3d) f)atte eigentlich Suft ba$ ®ing $u ermibern. 3dj raoftte

fc^reiben : 3ßr nennt (Such beutfehe $unftgenoffenfchaft. 2Ba3 ift

beutfdj ? Deutfeh ift 2M)rf)aftigfeit, £üdjtigfeit
,

£reue unb (Smft.

grau (Eorneling nitf)t gefiel, geht fefjon aug bem Briefe bom 15. 3uni 1821 (Bet

(S. görfter I. S. 247.) herbor, wo er DberBecf erfucht, bie „alte 6rüb erliefe 2teBe

unb bag Vertrauen wieber h erpfteilen unb bie Seiher nicht in bie ernften 2ln=

Gelegenheiten ber Kunft mit ihrem Kochlöffel herumrühren" p laffen. (Sr war ber

Slnficht, baß fie auch auf bie Kunftrichtung DberBecfg einen einfeitigen unb un«

günftigen (Einfluß geüBt hat, ba fie, wie er meinte, eine „Bizocca,“ eine grömmlerin

gewefen fei. (S. weiter hinten bie äftittheilungen bon 9tub. £>ofmann.) 211g fie 1853

geßorhen war, fchrieB er an 23rüggemann: „OberBecf ift nun bon feinem ^augfreus

Befreit." (SBei (S. görfter II. S. 341.) 2)ag UeBel, beffentwegen bie Sierße im

Sahre 1831 bie Steife fo bringenb anrietfjen, war ein alteg. Sd)on 1823 war

begwegen grau grieberife Sftinggeig in (Sorge (Bei (S. görfter I. S. 313) unb

erfannte in bem Siberftanbe ber grau gegen eine (Entfernung Bon 9tom ben fort«

währenben 21nlaß pr Steigerung ber Kranlheit, bie ein jehrenbeg gieher gewefen

p fern fcheint. 3m OltoBer 1827 fagte Schnorr in München, wie Schwinb

Berichtet (§. §oüanb, bon Schwinb n. f. w. Stuttgart 1873. S. 34.): „Senn

nicht ein ©ewaltftreich bom §immel fommt, fo berlieren wir ihn in ein paar

3ahren." 2)ieg würbe bon Schwinb alg ein Sunfd), baß bie grau ihm genommen

werben möchte, aufgefaßt, hoch mag er hierin wohl geirrt hohen. 2)er ©ewaltftreidj

würbe 1831 burdj bag (Eingreifen bon (Eorneling in ©eftalt ber Steife nach 2)eutfcf) s

lanb anggefühtt. OberBecf reifte mit (Eorneling unb Befanb fi*h währenb ber 9teife

fchon in gtalien „p beffen unaugfore<hli<her grenbe wohl unb heiter." (23rief bom

18. 3uli 1831 Bei (E. görfter II. S. 54.)
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(Strebt alfo bafjtrt, baß biefe (Sigenf(haften gepflegt inerben unb in ber

fnnft nicht untergeben.“ Dann fußr er fort: „(£$ bat maf @tner

gefagt: fie fdjretben ben tarnen dornefiuS auf ihre gaßne unb fcbeuen

ficb bocf) ben einfamen Seg p geben, ben (SornefiuS gegangen. 2fber

freiticb — fefete er btnp — ba macbfen feine Zutaten.“

2fm 31. Sfugnft 2fbenbS mar Schnorr aus DreSben, non Seimar

fommenb, anf einige Dage in 23erfin ptn 23efucbe bei (SornefiuS ein*

getroffen; er mofjnte bei ihm.
1

) Incb ber 33ifbf)aner Sittig aus

Düffefborf mar gleichzeitig in Berlin nnb befugte baS Sornefins’fcbe

§auS. SRübrenb mar Sdporr’S Benehmen gegen ben öfteren greunb;

er orbnete ficb ibm unter tnit großer StebenSroürbigfeit nnb maf)rer

Verehrung. (Die Unterbaftnngen berührten, mie fiel) non fefbft nerftefjt,

liefe nnb bebentenbe ®egenftänbe, bod) fann ich fjier nur Einiges am

führen. SSon Onerbed unb feinen Darfteffungen ber fieben Safra-

mente mürbe gefprodjen nnb ba fagte (£ornefiuS:

„Sdj f)a^e piei Slbfdpitte gefefen non feinen Qnffärungen, bie er

bap bat brnefen taffen. 3<h bin bocf) fefbft fatfjofifcb, aber baS ift

mir benn hoch p fatfjofifcf).“

Unb bieS führte er meiter aus, inbern er non unangenehmer

tifterei nnb bergfeicben fpradj. Sittig bemerfte, baß in ben Zeichnungen

fefbft, fo fcf)ön fie feien, fein mefentficher gortfdjritt ficb erfennen faffe,

baß fie proeifen niefmeßr ftarf naef) 3lrt ber neufatbofifeben Maleret

bebanbeft feien. ®egen biefe Dichtung fpraef) ßornefiuS febbaft unb

tabefte namentficb affe 9fadjabmung DoerbecfS, aus ber jene neu*

fatbofifebe Uebertreibung bernorgegangen fei.

„(Ss giebt in ber $unft Dafente, bie bis an eine ®renje fdjarf

heran geben fönnen, ja auch barüber hinaus. Senn nun aber Sfnbere

fommen unb machen ihnen baS nach unb meinen in bem Scharfen ober

Uebertriebenen feige baS Sefentfidje, fo entfteben Seife, bie nicht am

1
) 35evöl. ben iövief non Schnorr bei (S. gürfter II. S. 478/9.

öiiefleC. 9
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pfeljen finb, bte (Sitten anefeln. Unb fo ift eg in gewiffem (Sinne

mit Doerbed aud). Der (Steinte ift ihm fo nadjgetreten, unb wag

ift baraug geworben ? 3dj höbe fcfyon bamalg gefagt alg er anfing:

‘Der wilfg bent Doerbed nachmachen, wir hoben aber an einem £)oer*

bed genug."

Dagg barauf, am 2. (September, waren bie beiben Herren SCRittag^

p SSifc^e bei (Sorneliug. Sdporr erpljlte wäfyrenb beg (Sffeng oon

ber bamalg gerabe erfchienenen Schrift ^ödel’g „Die (Srljebung

Sachfen’g unb bag 3U(Wau$ P SÖalbhettn" unb fpradf oon bem in

biefem 23udje gefchilberten gtei^nerifcfjen 23enel)men ber ®eiftlid)en.

Da wieg (Sorneliug auf (Silo io ^eltico alg auf ben erfreulichen

®egenfip bin unb lobte bie fatholifdje ©eiftlichfeit feljr. (Sr ging bann

auf bie $onfeffionen über unb rebete mit Sittig pmlicf) fc^arf über

ben Sertl) beg ^roteftantigmug. Sir Ruberen fcftwiegett ftill. (Snb*

lieb fagte Schnorr: „Sieber (Sorneliug, Du l)aft }ep gefprodjen, aber

eg ift nicht fo wie Du fagft. Dieg muh ich Dir erflüren; icf) muh

für mid) unb bie Peinigen eintreten. Du ftebft in einem anbern

Säger." (Sorneliug fal) bie Berechtigung biefer Sorte ein unb fudfte

einige gärten feiner 9?ebe babureb p milbern, baß er mancherlei aug

feinem früheren Seben erzählte, bag beweifen füllte, wie er bie 2ftenfd)en

nie nad) bem Befenntnih beurtheilt habe. (Sr fagte unter anberm,

baß bie beutfdjen tatholifen bie proteftantif(he Bilbung nicht entbehren

ober abweifen fönnten, unb bah er t>ieg ftetg erfannt Ipbe, fo bah &
einmal p 33eit gefagt: „Senn ber lepte ^roteftant latholifd) wirb,

werbe icf) proteftantifdj."

Diefe ernfte Unterhaltung hotte gegen 2lbenb ein hettereg Bachfpiel

auf bem anl)altifd)en Balphofe, wohin wir Sdporr pr Slbreife be=

gleitet hotten. 3m Sartefaale befanb fief) nömlid) and) ein pietiftif(her

Sdpoarpod:, ber bie allgemeinfte 2lufmerffamfeit auf fidj 30g unb ber

unfere ©efeflfdjaft oeranlapte, bie 9?ebe noth einmal, fcher$oft, auf bie

Weberei p bringen. Da wieg (Sorneliug auf mi(h unb fagte p
Sdporr

:

„Dag ift mein §augfeher!"

3Xuf biefen Sih tl)at er fidj etwag p gute, benn er wanbte
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ifjn noch imu ober breimal an, als er mich Leuten non fetjr aus*

gefprocfjen fatfjolifcher (Gefinnung uorjuftellen in ber ßage mar.
1

)

^idjts tag (SorneliuS ferner, als eine bewußte unb männliche

Iteber^engnng nicht in achten, ©eine (Seele neigte nicf)t $ur (Siferung,

fonbem inx SÜlilbe. Senn in unfern nielfachen Unterhaltungen

über religiöfe £)inge ein (Gegenfah fidj etwa IjerauSfteHte , fo

liebte er es, über einen folgen mit bem Spruche
:
„3n meines SSaterS

gaufe finb oiele Sohnmtgen" milb l)inmegsngel)en. £urcb bie grauen

fam bann auch moljl einmal ein Sehers in foldje ernfte $Rebe, unb

man oereinigte fid), mie in biefem §aufe bie oerfchiebenen (Gefhoffe,

bie Heller- unb 23obenmof)nungen an bie Gläubigen unb $e£er oertßeilt

werben füllten.

23ei einer (Gelegenheit, wo ich mich feljr entfchieben gegen ben

Ultra montaniSmuS ober fogenannten 9?eufatl)olisiSmuS auSge*

fprodjen hatte, gegen bas übertriebene unb tenben^iöfe ^arteiwefen

biefer Dichtung, gab Cornelius werthoolle Sleußerungen über feine

firchliche (Gefinnung ab. (Sr hafte, fagte er, fich für einen echten

Slltfatholifen unb bie Sieberherftettung ber alten Kirche fei feit Sftenfchen-

altem fein Sunfch gewefen. £)ieS habe er oor faft fünfzig 3af)ren

fcßon £)öllinger*n gefagt; £)er aber fei bamals feljr eifrig gewefen

unb erft fpciter su feinen jefeigen befferen Infichten gelangt. Männer

wie ber Söifcfeof Sailer oon 9?egenSburg, ber il)m ein väterlicher

greunb gewefen, feien feine Seute. £)ie Sefuiten ftrebten nach Allein*

herrfcfjaft, aber jene Scanner feien bulbfam. (Sin herrliches Söeifpiet

biefer £)ulbfamfeit unb chriftlicfeen Xugenb habe auch Sailer’S 33or=

ganger, SBifcfeof Sitmann, gegeben, ber fein (Gut bucfeftäblicfe mit

ben Firmen geteilt habe. 5llS bie protcftantifcfee Kirche in 9?om er*

öffnet würbe, habe biefer bie §cinbe gen Fimmel gehoben unb gejagt:

*) (Siniged über bieten 93efnd) Sdjnorr’ö fjabe id) fc^on in meiner „(Svinne*

rung an 3uliu$ ©djnorv oon (Eavotöfelb" ($unftgefd)id)tfid)e Vorträge imb ^(uffäfee

230 f.) mitgetfjeilt.

9*
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„Sie groß bift bu, o ewige Siebe!“ £)iefe (Srzäßtmtg bewegte (Sor*

netiu§ fo tief, baß faßt bie Tratten in feine klugen tarnen.

Ähnlich tief ergriffen fanb ich ißn einmal, als er eine Heine

«Schrift, bie oon Seonarbo’3 „Äenbmaßt“ ßanbette, getefen hatte

nnb noch in ben §änben hielt. SO^it Vegeifterung fprach er oon ber

©röße jener atten retigiöfen $unft nnb wie biefe au3 bent mütterlichen

Voben ber fatßolifcßen IHrcße fo herrlich emporgewacßfen fei. Ätch

rühmte er bie ganze fünftlerifcße (SrfMeinung beS fatßotifdßen $uttu$

nnb fagte enbticß:

„£)e$ßatb bin ich $atßolif, weit ich hier in Vergangenheit nnb

(Gegenwart $unft finbe.“

(Stn Sort, welches ben Ärnpunft oon (SorneliuS’ ganzer 9?eli*

gionSanfcßauung treffenb nnb Har bezeichnet, tiefer Katholizismus

oon (SorneliuS war aber nicht entfernt ein äftßetifcßer, fonbern ein ganz

pofitioer. 3cß erzählte ihm gelegentlich, baß id) £agS gnüor eine fcßöne

SRufifauffüßrung gehört hätte, wo Vadj’S „@otteS £eit‘
l

nnb Sffl o*

Zart’S „Requiem“ gegeben würben. Sir fpradjen über bie SIttufif

nnb bann über bie retigiöfe Vebentnng biefer Serte, über bie Xobten

nnb ben 3uftanb nach bem £obe. (SS gefiel (SorneliuS nicht, baß ber

‘ißroteftantiSmuS bie tröftlidje 2eßre einer gürbitte für bie Ägefcßiebenen

oerwerfe, nnb er tobte baS fatßolißhe £)ogma. (SS würben ein paar

furze Äußerungen über bieS £ßema gewecßfelt, nnb ba fagte benn,

wotjt als oermittetnben Schluß, (SorneliuS

:

„3th habe neulich erft in einem Vriefe gefdjrieben: 3eber, ber

an bie ©ottßeit (Sßrifti gtaubt, ift mein Vruber. ülftit Seuten, wie

bem SRenan nnb feinem Inhang witt ich nichts zu h<*hen. $$er

aber befennt, baß (Sßriftus ®otteS Soßn ift, ber ift mein Vrnber.“
1

)

Sir fcßwiegen hiernach eine Seite, bis ich bemerfte, baß 9?enan’S

Vucß, ganz abgefeßen oon bem retigiöfen Staubpunfte, rein als wiffem

fcßafttiche nnb fritifche Arbeit nur ein fcßwacßer ^ieberfdjlag bentfcßer

x
) bem Briefe an Komfort bei ($. gorfter II. 8. 482/3, m jebocß ber

Sief irrig in ba§ gaf)r 1867 gefegt ift.
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Serie fein folle; fo hätte id) gelefen, ob er etma einen 231id in ba®

23ud) getf)an ?

„9?ein, id) (jabe baoon nichts gelefen, mill ba® 23ud) and) gar=

nidjt fel)en; (jabe aber baSfelbe gehört, nnb befonber®, bafc er bem

Strang nadjtreten folle."

^ftun bemerfte id), baß ©t)bom nnb beffen ®enoffen jefct gegen

Strang aufträten, ba biefer ©djleiermadjer angegriffen f»abe.

Da fragte (Sorneliu®
:

„Der ©t)bom ift jo mo!jl ein ©dritter

non ©djleiermadjer?“ nnb al® idj bie® bejahte, fnl)r er fort:

„Den ©djleiermadjer habe ich öfter® gefeljen, er mar and) einmal

mit bem OJMnifter (S t cf) f; o r n eine® 2lbenb® bei mir in SÄündjen, aber

in ben religiöfen Dingen haben mir un® nid)t berochen, grüner (jatte

idj t)ier eine $rebigt non i()m gehört, mo mid) ber Reimer f;in^

geführt f;at
,

aber bie f;atte mir nidjt gefallen, ©agen ©ie mal:

§at ber ©djleiermadjer an bie (Sattheit ^rifti , an bie Offenbarung

geglaubt?“

(5® mar nidjt leidjt, biefe grage $u beantmorten, ol)ne bie feften

Wnfdjauungen eine® fo alten Spanne® mie (Sorneliu® ober bie Sldjtung

nor ©djleiermadjer ^u nerle^en. Dodj gelang e® leiblidj nnb bie

Unter!)altnng fdjloß in befriebigenbem (Sinflange.

Der Sefer mirb bemerlt l)aben, baß meine 2luf$eidjnungen gegen

ba® (Snbe be® bi®l)er DJ?itgetf)eilten l)in meniger au®fül)rlidj nnb mel)r

lüdenl)aft merben. gür bie meitere golge mar e® fogar faft gan$

unmöglich, biefelben in ber bi®l)erigen Steife fortsufefcen. Denn

eine® Dljeile® marb mein SSerMjr mit (Sorneliu® immer lebhafter,

fo baß e® bei meiner befd)ränften £eit nic^t mel)r thunlid) erfdjien,

ben ©toff ju bemältigen, anbern Dl)ei(e® nahm ber Umgang mehr

nnb mel)r einen perfönlidjen Cüjurafter an, nnb e® märe nid)t an-

gcmeffen, Dinge foldjer 2(rt oor bie Oeffentlidjfeit bringen. 51ud)

mirb c® natürlich erfd)eincn, baß in ben Unterhaltungen mancherlei

Sieberholungen oorfamen. 3(u® allen biefen (Srünben hatte id) feit

bem ©ommer 18G5 aufgehört, in ber früheren SKegclmäßigleit meine
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2luf3eidjnungen gu ma^en. 3d) befdjränfte rnid) barauf, nur Sid)*

tigeret nieberjufd)reiben.

@o taffe icf) benn jefct junä^ft einige Ottitttjeitungen folgen, bie

ficf) auf (Sornelius, fein &eben nnb feine $unft be^en, nnb

bie er mir getegenttic^
,

wie 3e^ m& Ort eS oerantaßten, gemalt

f)atte. 3dj gebe fie jebodj nicf)t in biefer gotge, fonbern ftette fie ber

3eitfotge nad) pfammen.

£)er (Großoater oon (Cornelius, wie idj annefjmen muß mutter*

lid)erfeits, mar tjunbert 3at)re att geworben nnb an feinem (Geburtstage

geftorben. hierin fat) er, fdjer^raeife, eine Strt 33ürgfd)aft, baß er, ber

nun audj fd)on ein fo tjotjeS 5t£ter erreicht tjatte, es nod) ju äfjntidjen

Safjren bringen mürbe.

2ttS Cornelius fieben 3a()re att mar, befanb er fid) einmat bet

einem Scf)ü£enfefte in 33ilf bei £)üffetborf. (Sin alter ^tjilifter fc£)oß

feine etenbe glinte toS nnb eine 8ab ung ^3 u t ü e r flog rücfroärts in

baS (Gefidjt bes baneben ftetjenben ^3eter. £)aoon mar ein f^mar^er

^utoerftecf bicf)t unter bem tinten 2tuge entftanben, ben er geitteben^

begatten tjat.

9ttS £ef)njät)riger $nabe faf) (Sornetius einmat bie Dlabirmtg beS-

„Ecce homo“ oon 01 emb raubt, bie einen fo tiefen nnb unauStöfct)*

tidjen (Sinbrncf auf itjn machte, baß er ^eittebenS bie beutticfyfte $or*

ftettnng oon biefern 2Berfe l) atte.

Unter ben fünftterifcfyen (Sinbrücfen, bie (SornetiuS in feiner

3ugenb empfing, ift befonberS ber Stnbticf ber (Stabt $ötn tief

nnb entfd)eibenb geroefen, ber ifjm eine 5lt)nung oon $unftgrüße ein*

geflößt §at.

Oie llabemie in ® ü f f et b or

f

mar um baS 3afjr 1800 ein

matjreS §>ofpital oon ^rnppetn nnb Saßmen; 5ttteS roaS fonft nidjt ^n
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braucßen mar, mürbe aus ber Stabt unb Umgegenb baßin gebracht.

(SoroeliuS meinte, er, ber fteine $ert, märe ficf) unter btefen (Gefeiten

wie ein 2tcßitteS oorgefommen. (SineS ©ageS tarn aucß eine grau jutn

©ireftor Sauger unb braute ißren Soßn; fie fagte: „(Sigentticß ßat er

Scßneiber werben fotten, aber bagu ift er $n fcßmacß, nun witt idf

ißn Später werben taffen.“ Vorauf beun bocß Sauger baS 3Beib

ßinauSgeworfen ßat.
1

)

2ttS bie gran^ofen ®üffetborf räumten unb bie SBaßern ein*

rücften, würben biefe mit mititärifcßen (Sßren oon «Seiten ber

ftäbtifdßen 3nualibenfompagnie empfangen. ©ie jungen unb aucß ber

^ßeter Ratten aber über bie Straße ein Seit getegt, baS fie im 2tugen*

bticfe autogen, ats bie atten ©rommter unb §orniften hießt baoor waren,

fo baß biefe bann ßhtftürgten unb 2ttte$ in Unorbnung gerietß.

(Sin franjöfifcßer Sotbat tarn einmat ßatb angetrunfen au ber

Stfabemie oorbei. (Sr ßatte fein $äppi in ber §anb unb Sftüffe barin.

Oben ßinter einem genfterlaben ftanben uerbeeft ber ^eter unb noeß

ein 3unge. Sie riefen: „Monsieur!“ ©er gran^ofe fießt fieß um:

„Qu
T

est-ce qu’il y a?“ bonnert unb ftueßt, wie er Sftiemanb erbtieft.

Sieber rufen bie 3ungen „Monsieur!“ unb fo fort, bis ber granjofe

in Sutß gerätß unb mit Hüffen wirft, ©ie jungen aber ßören nießt

eßer auf, bis er atte TOffe oerfcß offen ßat, bann taufen fie fort, ftettern

auf eine $ecfe unb, wie ber granjofe oorbeifommt, ftreefen fie ißm bie

3unge ßeraus.

3n bie Slfabemie tarn jumeiten ßeimlicß eine ^ucßenoert'äuferin,

ba$ 23ärbete, mit Stpfettorten, über weteße bie jungen natürtieß eifrig

ßerfieten. (Sine6 $MeS aueß war fie im ©ßpsfaal, atS ein 3unge

rief: „ber Sauger fommt." SaS war ba $u madßen? 3n ber ©eefe

bes Saaten war eine Oeffnung mit einer Sinbeoorricßtung, um beim

©oeßwaffer bie 5tbgiiffe aus beut unteren Stocf in bcu oberen fcßaffeit

.
$u tonnen, ©a würbe bas Sßärbete brauf gefeßt unb ßoeß gezogen,

— aber ißr rotßer 9?ocf ttemmte fieß oben ein. ©er ©irettor faß baS

*) 2tn bev Wfabcntie mivften bamalö nur noeß jtuci Beßrer ; f. ^trauoeu,

Ueber ftinftt. £ebett unb Sßivfen tu 2)itffe(borf. 44.
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natürlich gleich unb unter altgemeinem ©elädjter mürbe baS tierfdjämte

33ärbele mieber tjerabgelaffen.

3n ©üffetborf bis pm Satjre 1809 tjatte (Sontetius tangere

3eit tjinburd) freien 33efudj beS £t)eaterS, ba er bie figürlichen Sadjett

für baSfetbe matte. £)ie 23ütjne, fagte er, fei burdjaus gut befe^t

gemefen, nnb edjteS fünftterifc^e^ (Streben habe fie befeett. Sr fetbft

tjat grofe Sreube an ben £)arfteltungen gehabt. 2tudj er^ätjtte er bet

biefer ®etegent)eit, baf er als junger 9ftenfdj eine teibtidje (Stimme

gehabt nnb bas Sieb aus Sttojarfs Sigaro „0 voi, che sapete“ be=

fonberS gern gefnngen habe.

3dj fchatte hier eine SJütttjeitnng, metdje mir im Satjre 1870 non

Spemt diäter §eigel in Seidig gemalt morben ift, ein. 2ltS (SorneltuS

bie üDMereien in ber <St. DuirinSfirdje jn 41euj3 auSfüfjrte, entnahm

er bie nötigen Farben aus ber §anbtnng beS (MbfdjtniebS nnb $er*

golberS Kornett in £)üffetborf. (Sr tjat biefetben aber niemals be^atjtt.

§err §eiget tjat biefe 9?edjnung in ben 9?ometffcfjen ©efdjäftsbüdjern

1843 fetbft eingefetjen, nnb es mürbe itjm bap gejagt, ba (3 91omett
J

S es

fich ^nr (Sfjre geregnet nnb bie <Sadje nie in (Srimterung gebracht Ratten.

3n granffurt am $7ain, metcfjeS barnals unter ber Regierung

£)atb er g'S ftanb, hatte (SornetiuS für biefen jene „heilige gamitie“

gematt, metdje nodj je^t in ben ftäbtifdjen (Sammtungen ^n granffurt

aufbematjrt mirb. ©atberg mar anfangs mit bem Serie ^ufrieben

gemefen, als aber ber franjöfifdje ®efanbte anfällig einige ber gauft*

jeidjnungen gefetjen, bereu beutfdjmationaten (Stjarafter empfnnben nnb

biefe neue Dlidjtung ber $nnft batjer als oerbädjtig erfannt hatte, fehlen

Balberg, in gotge ber SSorftettungen beS ©efanbten, and) bie „tjeitige

gamilie" oerteibet gu fein. (Sr fing an, biefetbe gu bemängeln, unb

mieS (SornetiuS auf mittelmäßige frangöfifdje Arbeiten ats 23orbitber
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ßin. Oa§ oerbroß Gornetta natürlich ntc^t menig, nnb fo tarnen

beibe anäeinanber. Gr I)at für Balberg eine roeitere Arbeit nicßt ge-

malt. ($ergt. ßier 0. 94 nnb mein Gornetin^SBncß 0. 383 4,

fomie bie -ODfättßeitag g. o. §efner’§ bei G. görfter I. 0 . 67.)

IBalb nacß ber 2lnfnnft in 9?om unternahm Gornetta ba$ ßat$-

brec^erifc^e Sagniß, über ben taopf ber $ßeter$fird)e ßinaus bi$

cm ba$ $reu£ ^n ftettern, an meinem er fid) bann feftgettammert ßat.

23i$ baßin fei 2ltte3 nod) gan^ leiblich gegangen, aber ba§ §ernnterfommen

fei feßr gefcißrtidj gemefen. (SSergl. mein Gornelta*23ucß 0. 48.)

Spier ift aud) ber Ort jener 0age gebenten, nad) meiner

Gontetins bnrcß einen Karton $eftner’$ ober, mie Slnbere fagen,

^ßtatner’s gefprungen fein fott. Oer Karton mar oon $tatner

gemalt nnb ßatte bie „ 2$erftoßnng ber Jpagar" bargeftedt. 3d) tan

aber oerfidjern, baß biefer berühmte 0prung nidjt oon GornetinS a\i&

geführt rnnrbe. Gornetiub ßat mir anf ^Befragen beftimmt erttärt, baß

nidjt er ber Oßäter gemefen, fonbern ber 0teinfd)neiber 932att()äi.

Oiefetbe Sttittßeitag, ebenfadS an$ Gornetin§ eigenem üDIunbe gefdjöpft,

finbet ficd) fdjon in ben ®efpräd)en oon 2fta£ Soßbe. (3eitfdjr. f. b. $. III.

0. 5.) Senn id) in meiner
rf ®efdjidjte be$ SieberauftebenS ber beutfcßen

Äunft n. f. m." (0 . 261) bei ben Stofüßrnngen über patner hießen

Vorfall mit bem 3u fake er^äßtte, baß e$ „angeblid) ber 0teinfd)neiber

ättattßäi" gemefen, fo ßabe id) ßierburd) einer SBorfidjt infofern genügen

motten, ats idj über biefen 0teinfd)neiber Stattßäi in ber öitteratnr nid)t$

gefnnben ßabe, nnb als and) eine 33ermccßfctung mit bem betonten

23itbßaner Gm ft Öotttieb Sftattßäi aus OreSben nid)t oor^nticgen

fd)eint; bie Ounfetßeit ber ^ßerfönlidjfeit ßat mid) 31t bem 3u fa^e uer*

antaßt. UebrigenS tarnt ber 33orfaß unter biefen Umftänben ein

Sntcreffe nid)t meßr ermecfen.

Oie 0age, baß GomeliuS einen fotdjen 0prung gemacht ßabe,

muß fid) aber fd)on früße in 9?om gebitbet ßaben, ba fie Bretter
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bereits im 3ctf)re 1828, alfo 15 bis 16 3af)re nach ber feljr

artig auSgefdjmüdt oorfanb, fo wie er fie in feiner oon s
}$e(f)t miU

geteilten „<Selbftbiographie" ergäbt. (Oeutfche Zünftler u. f. w. 1.

281.) ^euerbingS hat fie auch Silhelm kanten (greub’ nnb Seit*

im Seben beutfcher Zünftler. @. 83) wieber nadjer$äljlt. 9faich (5or=^

nettuS’ eigener (Srflärung aber ift er niemals burdj irgenb einen Karton

gefprmtgen.

3n meiner „®efdjidjte beS lieberauflebens ber beutfdjen $unft

n. f. w." (@. 285) l)abe ich fd)on SQ^itt C)eilnngen über bie änderen

Umftänbe in betreff ber 3ofeph=greSfen $u föom, über 33artl)olbh’S

SBerljältnit $u biefer Arbeit nnb ben Sohn ber Zünftler gemalt,

gröttentljeils nach (SorneliuS’ eigenen münblichen Kenterungen. 3d)

füge tjier noch h^W bat Cornelius fort nnb fort in einer bebrüngten

Sage blieb. Um ®elb jn fRaffen, oerlaufte er oon feinen Arbeiten

KlleS, was einen Käufer fanb, namentlich auch bie Entwürfe, 3eicf)>

nnngen nnb Kartons ju ben 3ofepl)Sbilbern, bie, wenn er fie hätte

bemalten lönnen, in ^Berlin ihm hätten fehr nüfclidj fein müffen. Kllein

er l)at fie oerlanfen müffen, wie er mir oerficherte, auch bie KquareÜe

ber „Oraumbeutung", welche \e%t bie ^ationalgallerie in Berlin befifet,

— nnb er hat bennoch (Schulben gemacht. Um fo l)öher ift bie

Sbealität ber (Sefinnung nnb beS Sillens ju oeranfplagen, welche in

ber mit Opfern ansgeführten Unternehmung in SBartljolbp’S Sohnnng

fich auSfpricfit. Kber ohne ^iebnljr’S fortwährenbe eble 33eif)ülfe

wäre es wohl faurn gegangen. ©iefe erftrecfte fich nicht nur, wie idj

in bem genannten 33uche berichtet habe, auf ben Knfauf beS $u ben

gresfen nötigen UltramcrrinS, fonbern auch auf Oarleiljnngen nnb

fonftige Unterftü^nngen. (§r hatte 3. 33. im (Sommer 1817, wo er,

33unfen, Oo erbe cf nnb Knbere in graScati wohnten, ein ganzes §auS

bafelbft gemietet, um es Cornelius nnb ^ßlatner jnm Gebrauche 3U

überlaffen. @0 genoffen beibe Männer, nebft ihren grauen nnb je gwet

Ueinen 3M)if)en, „burch bie wohlwollenbe ®üte ‘DUebutjr’S für bie

(Sommermonate" bie Sohltljat eines länblichen KufentljalteS. (gr.

3iippolb, ($hr. 0. 33unfen u. f. w. Seipjig 1868. I. <S. 127.)
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3n betreff ber Arbeiten bei 33art()olbh fixere id) noch bie (Stelle

eines 33riefeS oon ^ßljilipp 33 eit an feinen 33ruber 3ofjanneS in

Neapel oom 31. Otober 1816 an: „33on nuferer Malerei fann id)

Dir nur bie betrübte Nachricht mittheilen, bap obgleich datel, Scfjabow

nnb icf) nichts bega()lt nehmen, Cornelius bocfj nic^t fortarbeiten foll.

23artl)olbt) fdjeint biSguftirt. Du fannft benfen, wie traurig Cornelius

ift." (3. £N. Naid), Dor. Spiegel nnb bereu Sö(jne 3of). nnb

$h- 33eit n. f. in. SWainj 1881. II. S. 382.)

31m 31. 3anuar 1866 war Pudert geftorben nnb biefer DobeS*

fall ging (Cornelius fe()r nahe. Seine ©nbilbungSfraft befdjäftigte fidj

wochenlang mit bem 33ilbe beS alten treuen greunbeS. Namentlich

bachte er gern an bie gemeinfame gu Nom im 3al)re 1818 oerlebte

3eit gurüd nnb fagte mehrmals:

„3Benn icf) nur fchreiben fönnte, ich wollte etwas fchreiben ,Nüdert

in Nom/ aber wie foll ich’S tnad)en‘?"

3ch fchlng ihm oor, er möge feiner grau biftiren, ich erbot mid),

ihm bel)ülflich gu fein, aber er hatte leine 2uft. Doch erzählte er

mehrere ®efd)idjten oon Nüdert, unter benen mir bie folgenbe bie

merlwürbigfte gu fein fchien. 3US nämlich Cornelius an bem greSfo

ber „3Ö$ieberer!ennung 3ofeph’S" malte, lag Niebul)v in 31riccia

Iran! an ber Nuljr nnb Cornelius ging beShalb auf einige 3eit gu ihm

hinaus; er arbeitete £agS an ber „Dantegeichnung" nnb 3lbenbS unter*

hielt er Niebuljr. Nüdert war audj bort nnb hatte feiner abfonberlid)eit

(Srfdjeinung wegen oon ber 3ngenb, obwohl er immer freunblid) war

nnb ®efd)enle gab, oiet gu leiben. (Sublidj würbe bie Stimmung gegen

ihn fo bebenllid), baß man ©runb hatte für ihn gu fürchten. Da

fagte (iorneliuS feiner 3Birtl)in, fie folle bie 33äter nnb SNänner beS

Ortes einmal gufamtnentrommeln unb ihnen fagen, er, Cornelius,

fei bie red)te §anb oon bem preujnfchen SNinifter unb biefer fei ber

befte greunb oom Zapfte, was er alfo fage, baS gefd)el)e. Nun tarnen

fie an unb (Cornelius l)ielt ihnen eine einbringlidje Nebe; fie follten ben

e()rlid)en Nitdert gufrieben laffen. „333er bem ÜJNaun aber noch irgeub



140

rtmab tfjut, ba gebe idj (Sud) mein Sort, für ben fott ba8 (SanaCfetto

aufgeftettt unb er fofl auf offenem $fa£e auSgefjauen merben. £)a

oerfaßt (Sud) brauf." $on ber an tjatte ändert 9M)e. £)a$

(Saoadetto , eine bodartige ^rügefmaffine, meiere jmar mcüjrenb ber

gran^ofen^eit auj^er ©ebra-udj gefommen, mar oon ber pcipftfidjen

§errfd)aft mieber eingefüfjrt morben unb ftanb in ©Freden erregenbem

$fnfef)en bei ben Renten, (Sorneliu§ freute fid) biefeö gelungenen Streikes

perfid). (SBergf. meine „©efdjidjte be$ Sieberauffeben3 ber beutfcpen

«unft n. f. m." 307.)

(Sin bejeidjnenber Vorfall ereignete fid) barnafb mit bem fpäteren

$önig Öubmig. (S$ maren bie fogenannten beutfdjen 9^ ö de in bie

$?obe gefommen nnb ber $ronprht£ Submig fafj bie $ünftfer gern in

biefem Sfnfpge. (Sornefiu§ aber fdjlofj fitf) f)ier rtic^t an, fo bafj ber

^ronprin^ ifjn einmal fragte, marnm er ben beutfcpen 9?od nid)t

trüge?

„Senn (Sure fönigüdje £of)eit — mar bie Slntraort — im

beutfdjen SRode Slnbien^en geben merben, bann merbe id) oor 3f)nen fo

erfechten.“

(SSergf. meine „©efdjidjte be$ Sieberanffebenö ber beutfdjen $unft

n. f. m." <S. 306/7, mie and) bie „(Srimterungen oon 9?ing3ei$" in

ben f)iftorifd)*pofitifd)en ^Blättern, 23anb 78, 1876, <S. 599.)

3n bemfetben Satjre 1818 machte (Sornefius gemeinfdjafdidj mit

3'. £). ^affaoant au§ granffurt am Sttain eine 9?eife nad) Neapel,

mo fie einige geit fidj auffjieften. §ier geic^nete (SorneliuS bie „£D?a*

bonna mit ber 9tofe" anf (Stein, um in biefem $erfaf)ren einen $erfudj

jn madien. 5fber ber 9Serfnc§ mar, mie er mir fagte, gan^ abfdjeufid)

auSgefaden. £)urdj sßaffaüant ift ein 2fbbrud biefer (Stein^eidjnung in

bas Stabeffdje ^nnftinftitnt gefommen. (SSergf. mein (Sornedu$=23udj

<S. 393.)

Säprenb biefe$ 2fufentfjade3 ^u Neapel maren (SorneduS nnb
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^affaüant eine« £age« bei einem SBarbier, unb mäfjrenb ^affaoant fa§r

fragte ber 23arbier (Sornetiu«, ob $affaoant, ber fd)mar$ gefteibet ging,

ein ^viefter fei, toa« biefer natürlich eitigft bekräftigte. At« nnn ^$affa*

oant anfftanb, Tratte ibnt ber barbier eine Keine £onfur rafirt nnb ber

Ungtüdtidje fing mit biefem an p pnfen nnb p fluchen; ein £)iaooto

jagte ben anbern, bi« er (üornetiu« lachen fafj nnb er fidj nnn teilet

bie Sadje erftärte. 23on ba ab trug er, bi« bie Stette mieber p*

gemadjfen mar, ftet« ein $äfpdjen. And) bei ber ©pijtung biefe«

Spaße« mußte Qiornetiu« mieber auf« tjer^tidjfte tacken.

3n ben beiben testen Satjren feine« römifdjen Aufenthalte« arbeitete

@ornetiu« an ben Dante^atereien für bie 33itta Sftaffimi, oon benen

id) in meinem (5ornetiu«=23ud)e S. 67 ff. nnb S. 389, fotoie in

meiner ,,®efd)id)te be« Sieberaufleben« ber beutfcfjen tonft n. f. m."

S. 344 ff. gefprodjen habe, £)en Entwurf be« (Stangen, ber in geber*

umriß au«gefüt)rt nnb pm £f)eil in Farben angelegt mar, tjatte

(Sornetiu« in $otge einer Aufforderung bem Könige oon «Saufen am

geboten, ber feinem 23ruber, bem ^ringen, fpäteren Könige 3ot)ann für

beffen au«gegeid)nete (Sammlung oon £)ante*£)arftettungen ein 33tatt

oon Crornetiu« fdjenfen mottte. £)a« Anerbieten mürbe angenommen

nnb bie geidjnung nad) £)re«ben gefdjüft.

„Siffen Sie," — fragte mich ßornetiu«, at« er mir biefe Sad)e

erptjtte, — „toa« id) bafür betommen habe ? ©ne £abaf«bofe unb

einen 23rief oon fo einem §ofmenfd)en, ber mir fdjrieb: (Suer

Sotjtgeboren u. f.
m. ®ie 5Tabaf«bofe habe idj gteid) 23rüggemanu

gefchenft, unb bann habe id) rnid) tjingcfejjt, unb bem tot einen 23rief

gefchrieben, ber audj mit (Suer Sotjtgeboren anfing. Sie miffen, id)

gebe ben £)red! auf fotdje £)inge, aber oou Leuten biefer Art oertangc

id) atte meine £itet bi« auf beu testen. £)ie« 33otf benft, e« fann

mit tonfttem umgetjen mie mit Sdjutjpufcern."
1

)

®cr 3orn über biefe 23et)aubtung hatte (Sorneliu« gang ben Sertt)

*) 35ergl. bie ^Briefe bei görfter II. 255,6.
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ber ©ofe überfein (affen. «Sie mürbe auf minbeftenS 500 Später

gefdjäfet uub non 23rüggemamt als ^ßradjtftüd: bei großen (Gelegenheiten

benufct. tiefer hat fpäter über bie ©ofe lefetmiüig p (Gunften ber

Abhaltung non ©eelenmeffen oerfügt.

©as ©abafrauchen hat M Cornelius im lebten 3al)re p
9?om, 1819, angemöhnt, um fic§ gegen ben ©cirocco p fdjü^en; er

arbeitete bantals bereite an einem Karton für bie (Gltyptothe!.

Als Cornelius im 3aljre 1819 nach Sftündjen farn, um bie

(GlßptothefMalereien p beginnen, betrieb es ber $rottprin$ Submig,

baß er p gleicher 3eit auch bie Seitung ber Afabemie übernehmen

folle, an bereu ©pi^e feit 1806 (Cornelius’ alter Seßrer 3ol)ann ^ßeter

langer aus ©üffelborf ftanb. (Cornelius lehnte biefen pan aber mit

23eftimmtheit ab nnb erklärte , baß Sauger, fo lange er lebe ober (Ge-

fnnbheit höbe, ©ireltor bleiben möge. Sauger ftarb nun bereits 1824

nnb gleicf) barauf mürbe bie Angelegenheit bann, mie befannt, georbnet.

3eneS Verhalten ift ein fdjöneS 3^gnig für (Cornelius’ ©haralter, ber,

ohngeachtet Sauger einft ans ihm, megen mangelnber Begabung pr

$unft, einen (Bolbfcf^mieb hatte machen mollen, fid) borf) oon ber

petät gegen ben alten Selber leiten ließ. (Bergl. mein (Cornelius*

23ucf> ©. 24 nnb ©. XI, foroie and) bie Briefe bei ©. görfter I.

©. 231, 261/2 nnb 265, meldje nodh anbere (Grünbe, bie fpöterhin

mitbeftimmenb toaren, angeben.)

3n ^ündjen hat Cornelius jahrelang täglich geritten. ©eine

Ifteitlunft aber hatte er nur als ®nabe einft bei Unechten nnb fram

^öfifdjen Leitern erlernt, ©einer (Gefunbljeit fei biefe 23emegung fehr

bienlich gemefen.

Auf ber 9?eife nach $aris im 3ah^e 1838 mar Cornelius

oon feiner grau unb feinen beiben ©öchtern begleitet. ©en ©amen hatte

^Reperbeer, meldjer auct) bort antoefenb mar, einen mufifalifdjen

Abenb oerfprochen, nnb fo begab fid) benn bie ©orneliuS’fche (Gefellfdjaft
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an bem beftimmten Xage baßin. (SS waren alle 3e^ungöm (inner non

33ariS, bann §etne nnb Anbere ba; non SO^ufif war troß beS „mm

fifaltfc^en AbenbS" nic^t bie Nebe, man aß nnb fcßwäßte, nnb bie

Herren non ber treffe boten Cornelius ißre SMenfte an. Anbern

5£ageS ftanb in allen Leitungen, baß Cornelius bet SJNeßerbeer ben

Abenb gugebraeßt habe. X)ieS, meinte Cornelius, fei ber eigentliche

3wecf SNeßerbeer’S gewefen, unb feit ber 3eit habe er eine Abneigung

gegen benfelben geßabt. Sie hätten beibe nicht pfammen gepaßt, muß

ßabe Cornelius 3D?et)erbeer fpater in Berlin einmal feßr beleibigt, ba

er naeß bem erften Afte ber „Hugenotten," woßin ißn SNeperbeer in

feine Soge mitgenommen patte, wegen ber übergroßen Sommerßiße

ßabe fortgeßen mi'tffen.

33ei bemfelben ^ßarifer Aufenthalte würbe befanntlicß Cornelius

am 13. Nooember oon ben Zünftlern ein großes $eft gegeben. 9Nan

fpraeß nie! oon Ihmft nnb Nationalität. $orace lernet fagte, bie

$unft müffe oßne Nationalität fein.

„3a," ermiberte Cornelius, „aber fie mnß ans ber Nationalität

ßeroorgeßen nnb fieß bann erft jur ÜJNenfcßßeit erßeben. (Sie 33.,

mein lieber lernet, finb ein gritnblicßer gran^ofe."

„Unb Sie," fnßr lernet los, „finb ein eeßter £)entfcßer."

„3a, baranf bin icß amß ftofy."

Sie überall nnb immer im £eben brängte fieß aueß an bie groß-

artige Sirffamfeit oon Cornelius in SNüncßen mancherlei Neib unb

SNißgunft, benen anbrerfeits DNeinungSoerfcßiebenßeiten mit bem Könige

8ubmig $u |)ü(fe tarnen, um bie Stellung oon (Cornelius unbeßaglicß

*u maeßen. £)er Anfang biefer Störungen fällt bereits in baS Cnbe

ber jpoanfliger 3aßre. £)en erften bebeutenben AuSbrucf berfelbcn oer-

anlaßte bie Ausführung ber Malereien in bem ^uppelgange ber ‘ßina*

fotßef. Cornelius ßattc angefangen, hierfür im Aufträge beS Königs

48 ^eicßntmgcn $ur „Oefcßicßte ber Malerei" $u maeßen. Cr ^eießnete

bie 331ätter AbenbS bei £icßt, wäßrenb er bei £agc an ben Kartons

für bie CHpptotßcf arbeitete. (Sr hielt oicl auf biefe geiftoodeu itub

inßattreicßen ^eießnungen unb fagte einmal mir:
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„3dj meiß es, einige Sachen firtb barunter, bie gehören p meinen

befferen Arbeiten.“

Natürlich mar ilpt nun auch fetjr baran gelegen, baß bie Aus-

führung biefer Zeichnungen in greSfomaleret ooll, ganz nnb treu in

feinem (Reifte gemalt mürbe. £)er König wollte, baß ber ^rofeffor

(Jemens 3^mmermaltn bie Kartons nnb bie SNalereien ausführen

fotlte, ba aber (SorneliuS bieS burd/aus nicht mottte, fo lam es jroifc^en

beiben p einem ernften Auftritte, ber ohne SSerftänbigung fcf)toß. £)a

tieß ber König, raie (SorneliuS fidj ausbrüdte, ilp oon atten Seiten

beftürmen, bis er enbticf) nachgab.
1

) (Sr mar aber and) mit ber

roirflichen Ausführung nachher burdjaus nnpfrieben nnb erzählte, baß

ber König Snbmig it)m fpäter einmal in Nom and) feinerfeits p*

geftanben tpbe, mie fetjr nngenügenb bie Arbeit ausgefallen fei. (Sr

meinte, man folle Alles Ijerunterfplagen nnb bie Malereien nad» feinen

Zeichnungen oon einem tüchtigen Zünftler neu machen laffen. Als

foldjer fchien itjm bamals — es mar ber 16. (September 1866 —
ber SöNaler gerbinanb Sag n er in Augsburg geeignet, oon meinem

gerabe in jener Ze*t biel gefprodjen nnb oerl)anbett mürbe.

„£)er Tagner märe bap ber rechte ÜNann," fagte er.

£)urch biefen nnb anbere Vorfälle mar eine ftarfe üNißftimmung

bei (SornetiuS h^oorgerufen morben nnb ber (Gebaute, München p
oertaffen, mar bei ihm aufgetaud)t. ®ieS gefd)ah bereits im 3ahre

1828 ober 1829. Naturgemäß lenlten fich feine 23tide nach Berlin

nnb er hotte Niebufjr erfncht, bort unter ber §anb Sßerfudje pm Am
Hopfen beim NHnifter oon Altenftein nnb beim Kronprinzen zu machen,

hoch nahm er biefen Sunfd) batb banad) mieber zurüd.
2

)

£)te (Sreigniffe brängten ihn aber in biefer Nietung immer weiter.

Sie ftarf erfdjüttert bie Stellung oon (Sornelins mar, mag

folgenber Vorfall bezeugen.

Als Cornelius am „jüngften Berichte“ matte, mar einmal ber

Kaifer Ntfolaus oon Nußlanb zum 23efuche in Mndjen anmefenb..

A
) Sergt. bie @djriftftüde bei (§. $örfter I. @. 426 u. ff., 492 u. ff.

2
) $erg(. öen §8rief bom 28. 5luguft 1829 bei görfter II. @. 4/5.
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Giornetiuß mußte bieß uub mußte aucß, baß ber $aifer bie Sttbmigß*

fircße befugen mürbe, obmoßt ißm ntcf)tö amtticß ange$eigt mar. 2ltß

er aber früß an bie Arbeit ging, faß er, mie neben ber tircße bet

einer 23ube, mo ©taßgemätbe gemacßt mürben, $mei ^ßrofefforen ber

2(fabemie, barunter (Gärtner, ßofmäßig angetteibet roarteten; fie fagten

ißm, ißrern ®ireftor , aber nidjtß, nnb er ging rußig auf fein ®erüft,

30g ficß ben $?atfittel an nnb matte. Da !am nacß einiger $eit

Offizier 3
U ißm nnb metbete ben Goaren mit beut Grrfudjen, baß (Sor*

neliuß ßerabfteigen möge, tiefer aber fagte, baß ginge nicßt, er fei

in fotcßem Stufjuge, baß er ficß oor bem $aifer nicßt geigen fönne.

Der Offizier berichtete bieß, mar aber gteicß mieber ba nnb bat ißn,

er möge nur tommen mie er märe. 2ttß GEorneliuß nun ßerunter ge*

tangte, tarn ißm 91ifotauß entgegen, ber alte Gmtfcßulbigungen abfcßnitt

nnb fagte: „Dieß ift ja 3ßr Grßrenfteib. 3cß aber fottte in üDlüncßen

gemefen fein itnb ben (Sornetiuß nicßt gefeßen ßaben!" Dann unterßiett

er ficß lange mit ißm, ftieg mit auf baß ®erüft unb tieß ficß alteß

erftären. (Snblidß oerabfcßiebete er ficß in ber tiebenßroürbigften SBeife,

oßne bie beiben ^rofefforen $u beadßten. Giornetiuß meinte:

„3cß ßätte atterbingß micß anbern Dageß bei ißm inß 23ncß

fcßreiben fotten! @ß mar unrecßt, baß ich eß nicßt tßat. 2lber icß

mottte nicßt, baß man benfen fottte, icß oerlangte etma nacß einem

Drben. 2tucß mar biefe ®unft beß -iftifolauß in üMndjen gegen bie

$ünftter bem Könige Submig nicßt angeneßm, ber neben bem Goaren

nur eine untergeorbnete SRotte fpiette."
1

)

Ginen ftatt äßnticß ßeraußforbernber ^urüdfe&ung, ber jebocß nicßt

fo befriebigenb enbigte, berichtet Gr. görfter (II. ©. 131), metcßer um

mittelbar nacß bentfelben Crorneliuß fpracß. Grß mar (Cornelius nämticß,

mäßrenb ber $Önig Submig mit bem 5trcßiteften Gärtner in ber

£ubmigßfircße mar, auf 33efeß( beiber Herren ber Eintritt in bie

föircße oermeßrt morben. Daß fcßtug bem Saß, fojufagen, ben 93oben

auß. Der Vorfall ereignete ficß anfangß 3Citguft 1840.

x
) 2)tefer $ovfaU ift Pon »Sepp in feinem iöucße „Subroig 9tuguftu$" 285

berührt, a6er üottfommen entfteüt gefcßitbevt.

Siegel. 10
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£)ap fam nun noch, baß ber tönig Öubmig, als baS greSfo beS

ff
Seltgerid)teS" nad) fünfjähriger Arbeit enblttf) oollenbet war, fein

Mißfallen nnb feinen Xabel über bie§ Ser!, wie befannt, nidjt prütf*

hielt. (Cornelius fühlte fid) aufs tieffte oerle^t. Unb ba in biefer

,3eit ber bisherige ^ronprinj, nunmehrige tönig grtebrid) Silhelm IV.

ben Zl)xon beftiegen hatte, fo nahmen bie ^3lcine in Ve^ug auf Berlin

fefte ©eftalt an.

gaft unmittelbar nad) jenem Vorfall, unterm 15. Auguft 1840,

manbte er fid) burd) Vermittelung non Vunfen an ben $önig

nnb bot ihm Alles, was er mar nnb fonnte, an. £mrd) Vunfen

nnb 51. oon §nmb ol bt mürbe bie Verljanblung weiter geführt, unb im

©e^ember mar bie Angelegenheit ^nm Abfdjluß gebracht. £)ie betreff

fenben ©djriftftücfe finb in bem Vippolb’fdjen Vudje über Vunfen (Seidig,

1869. II. ©. 137 n. ff.) nnb weiter bei @. görfter (II. ©. 133 n. ff.)

mitgetheilt. Am 12. April 1841 oerließ Cornelius VHindjen.

SaS bie äußeren Verljältniffe oon (Somelius’ Stellung in

Verlin betrifft, fo hatte er keinerlei Amt ober amtliche Verpflichtung.

97ur um feiner Äunft willen, im eigenften ©inne, war er gerufen

worben. Auch einen neuen Xitel erhielt er nidjt; er führte ben
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DJftincgener Oitet „Oireftor" meiter. Oer mit bem bagerfdgen $er=

bienflorbett nerbunbene perfönticge 2Ibet mürbe fetbftnerftanbtidg aflfettig

anerfannt. 2ln 3agrgetb mar igrn berfetbe betrag, ben er 31t 9)?üncgen

in (Bulben bejogen, in Ogatera, nämtidg 3600 Ogater ausgefegt morben,

nnb augerbem mürbe igrn jebe einzelne Arbeit, bie er für ben @taat

madgte, nodg befonberö be^a^It. Oa3u mürbe igrn bas §aus am

$önigSptaj$e gebaut nnb gemiffermagen ats eine 2trt 2egn übermiefen;

er fottte es tebenstängticg bemognen, audg fottte baSfetbe feinen Qrrben

nodg ein 3agr nacg feinem Oobe foftentoS oerbteiben, bann aber an

ben (Staat gegen 3agtag üon 20000 Ogatern 3urüdfatten. Oa ber

2tbbrucg biefeS SpaufeS, um bie 23auftette für baS DleicgStagSgeböube
3U

gemimten, jegt unmittetbar beoorftegt, fo möge bie gier neben ftegenbe

Slbbitbung baS Anbeuten beSfetben ergatten. 3m Uebrigen besiege icg

tnicg auf ben <S. 4 gemadgten §inmeis.

kluger biefen 3utöe«^ngen mar GornetiuS audg, fatts feine grau

ign überleben mürbe, für biefe ein SBittmengegatt non 500 Ogatern

3ugefidgert morben. 3wctr würbe nadgger biefe Stbmacgung auf bie gmeite

grau, ®ettruba gerratini, be3ogen, mit metdger GEornetiuS nacg

^Berlin gefommen, bie aber bereite am 12 . 3uni 1859 3U SRom geftorben

mar. (Cornelius gatte barauf am 15. 2tprit 1861 fidg mteberum oer*

geiratget. (Sr mar ber Meinung, bag bie 3^fi(gerung jenes Sittmem

gegatteS ficg natürticg audg auf biefe grau
, % e r e f a ® i a m p e r i

,

besiegen mügte, aber ber Sftinifter non 202 it f) 1 er mar anbrer 2tnfidgt.

(Sr madgte gettenb, bag bei ber ^Berufung non Cornelius nadg Berlin

nur an feine bamatige grau, metdge in einem entfpredgenben 2ttter 31t

igm ftanb, nicgt aber an eine britte nergältnigmägig fegr junge grau

gatte gebadgt merbeu fönnen, bie er nodg im adgtunbfieb3igften 3agre

geiratgen unb bie ign oorauSficgtticg fegr tauge überleben mürbe. Oicfer

Stuffaffung mirb man eine gemiffc ^Berechtigung nidgt abfprcdgcn fönnen,

aber fie mar bocg nicgt am Orte. (SornctiuS manbte fidg unmittetbar

an ben $önig Sßitgetm, ber fogteicg eine feinen Simfcgcn ganj unb

gar entfprecgenbe (Sntfdgeibung traf. (SoractiuS fügttc ficg tief non

Oanfbarfeit burcgbrungen unb mit SSentgigung erfüllt, ©eine Sßittme

gat fpciter attcrbingS biefen (begatt itocg nicgt cinrnat eilt ootteS 3agr
10*
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genoffen, ba fie bereits oor Ablauf beSfelben eine anberweitige (5ße

einging.

3(ß mitC hier eine Stelle in ben „Tagebüchern Barnhagen non

(Snfe’S" (Seip^ig 1861. I. S. 295.) nicf)t übergeben. BHt bemfelben

Saßrgelbe wie Cornelius war and) Sftücfert bernfen worben; geli£

BknbelSfoßn foCCte 3000 Tßaler erhalten. T)aS feßrieb Barnßogen

in fein Tagebucß nnb bemerfte bagu unterm 25. 2lpril 1841, brei

Tage nad) ber Munft non Cornelius in Berlin: „Die obigen

Säße fteßen nicht im Berßältniß mit anbern §teftgen (gehalten, fetbft

nießt mit benen, welche ben Brübern ©rimm bewilligt worben. Biel*

fache große BHßftimmung ift unoermeiblicß." (5s mag fein, baß Mancher

über biefe Berufungen nerftimmt war nnb in erfter 9feiße Barnhagen,

aber biefer griff, bureß feine flatfcßfücßtige Neigung getrieben, t)ter wie feßr

häufig ben (5reigniffen oor. Bon einer wirttichen Berftimmnng ber

öffentlichen Meinung war leine SRebe, am allerwenigften in Begug auf

(Cornelius. Barnhagen war nun eng befreunbet mit 2llepanber non §um*

bolbt nnb £umbolbt wieber mit Bettina non Strnim, unb Bettina hatte

„auch feßon" in ben erften Monaten, wo Cornelius in Berlin war, mit

i()m „Berbruß gehabt.'' (I. S. 329. 22. 2luguft 1841.) Unb fo mag

hier feßon ber Urfprnng eines ber ©rünbe gu fueßen fein, bie fpäter

(5orneliuS’ nngiinftige BMnung über §umbolbt ßerbeifüßrten.

Sie wenig gefcßäftlicßen Sinn Cornelius hatte, geht aus

mancherlei Tßatfacßen ßeroor. (5r war im «Staube, heute ein Ser!

für nichts baßin gu geben, nnb morgen für ein gleiches 1000 Tßaler

gu nerlangen. 2lucß hier habe icß ja feßon einzelnes ergäßlt, welcßeS

naeß biefer Dftcßtung ßin für ißn begeießnenb ift, wie g. B. fein Ber*

halten gegenüber ber ißm oom Könige non Sacßfen überfanbten Dofe.

(S. 141.) 3cß lann nach einer SJRittßeilung bes nerewigten ©eßeim*

ratßeS Dr. ^ in ber, welcßer bamals bie $unftangelegenßeiten im

$ultuSminifterium bearbeitete nnb bem icß aneß einige ber in bem

gunücßft Borfteßenben gegebenen Bacßricßten nerbanle, noeß ßingufügen,
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baß Cornelius mieberßolt Daufenbe oon Talent auf ber SOßinifterial*

laffe unerßoben ßat fielen (affen, bis er mieberßolt gemahnt, enblid)

nad) jttjet unb meßr Sauren bas ®elb abgenommen ()at. Dabet ßatte

er fid) geäußert, baß baS (Mb ja beim TOuifterium feßr fitf»er läge,

unb nidjt bebaut, baß er auf biefe 2Beife erßeblicße ginsoerlufte erlitt.

3m 3aßre 1845 auf 1846, mo Cornelius 3U 9iom ben Karton

ber „apofalßptifcßen Leiter" anfertigte, ßatte er bie ehemalige äöerfftatt

beS Camuccini, iu einem alten griedßifdjen ®lofter, für fidj gemietet.

9tacß ^rofeffor (Sepp, ber ißn barnals bort befugte, mofjnte er auf

ber 33ia bella fttipetta.
1

) Dort ift baS große 3Öerf eutftaubeu. 33on

1853 an mofjnte er jmei 3aßre in ben nämlichen Räumen, ino er

unb feine (Mtoffen, beinahe ein ßalbeS Scrtjrfjunbert 3uoor, für 93ar=

tf)o(bt) bie 3ofepß*greSfen gemalt ßatten. 3n einem Zimmer neben

bem 3ofepß=(Saa(e führte er $um größeften Dfjeile bie
f
Erwartung beS

SÖeltgeridJteS" aus. 33on bort 30g er für fur^e $eit nacß ber Pa^a

33arberini, bann aber nad) bem ^ala^o ‘ißoli bei ber Montana Dreoi,

mo er bis gu feiner Greife oon 9tom im 3aßre 1861 rooßnen blieb.

3ur geit ber Unrußen 3U Berlin im (Sommer 1848 brachte

Cornelius, oon ber Slngft feiner grau gebrängt, einige geit 31t ^3otS =

bam bei bem ©eneralbireftor ber füniglicßen (Härten, Senne, ber

toie er ein 9tieberrßeinlänber mar, 31t.

Säßrenb beS lebten SlufentßalteS in 9t out, ber oon 1853 bis

1861 bauerte, empfing Cornelius aucß ben 93efud) beS *ßriu3en oon

SBaleS, meiner ben nad) feiner 3ei^nung gearbeiteten „(Glaubens*

fcßilb" als ^atßengefdjenf 00m Könige griebrid) SßHlßelnt IV.

erßalten ßatte. Der (Sdjilb mar auf ber crften 3Öe(tauSftellung 3U

J
) ©iefje tueiter fjinten; üergl. audj gövfter II. ®. 2G1.
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Bonbon burcf) beit erften <)3rei3 ausgezeichnet raorben, aber ber 23efi^er

hatte benfetben für fic§ belaßen. £>aS fjatte (Cornelius feßr gefränlt, fo

baß er beit 23efud) beS Prinzen nicht einmal ermibert hat. liefen ©c^ilb

fdjä|te er ganz befonberS §oü), uttb nod) mehr tßat er bas in 33ejug

auf bie jroeite Ausführung, roetc^e barnals, noch in ben einzelnen

Stücfen, im Antiquarium ber fönigüc^en Sttufeen p Berlin aufbemaljrt

mürbe. (23ergl. mein (Cornelius *23uch S. 413.) (Sr mar ber Am
ficht, baß bei biefem Serie, namentlich in ber zweiten Ausführung,

(Srfinbung, ®eift nnb §anbarbeit fid) einanber fo feßr entfprächen, mie

bei feinem anbern Serie ähnlicher Art in ber Neuzeit. Um fo meljr

mar ihm bie 33eljanblnng beS ^meiten (Sj:emplareS, ba es im 9ftufeum

üerftecft nnb oergraben mar, fchmer^lid), nnb in feinem goxn hierüber

fiel mieber manches bittere Sort über OlferS. S<h nahm $eranlaffung

beSmegen einmal mit bem ®eheimratl)e ^inber p fpredjen. (S. 148.)

Sch bat ißn, hoch ooui SO^inifter eine Äußerung p ermirlen, bamit ber

Sd)ilb pfammengefep nnb angemeffen anfgeftellt mürbe, sßinber jebodj

lehnte biefen Snnfch ab, ba auch ber Sftinifter nicht magen mürbe, §errn

oon DlferS ^orfchriften p machen. Sn foldjer gurdjt tytlt biefer

ülttann felbft ben il)tn unmittelbar oorgefe^ten üDHnifter. Unb man

fann banad) ermeffen, mie feßr er, bei bem auSgefprod)enen Wifc

oerljältniß gmifc^en ihm nnb Cornelius, im @tanbe mar, bem lederen

Unannehmlichleiten p bereiten, roelche ihrerfeitö bann roieberum bie

harten Aeußerungen nnb Urteile oon Cornelius oeranlaßten.

Sn ber erften Otobermodje 1865 roaren bie beiben (Sornelius’fdjen

®emälbe in ber 9?aczhnSfi’fchen Gallerte „(Sh*iftuS in ber ^orhölle"

nnb bie „(Gruppe ber (Seligleit" gemafchen nnb gefirnißt morben; beibe

hatten oorßer leinen girniß gehabt. Cornelius faß fie fogieich an nnb

fagte: „Sie finb fo frifdj, baß es mich felbft überrafcht hat." SDUt

ber garbe mar er feßr pfrieben. Sch regte an, baß ber Karton pm
„(Shriftuö" mit einem 8ocf)e bei ißm in ber @cfe fteße, nnb ftellte oor,

baß er geheilt nnb anfgeftellt mürbe. Cornelius fagte, er fei noch

nicht fi^trt nnb ooll Staub.
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„2lber Sie (pben rec^t, id) mitt ben Heller unb £rülof

fommen (affen unb bann motten mir einmal fe()en."

2lm 6. DJlär$ 1866 mar ;ttö£(id) D3rüggemann geftorben.

(£ome(iuS mar baoon tief erfd)üttert, bod) trug er ben Sd)(ag rufjig

unb ebe(. 5lm barauf folgenben Sonntag, ben 11., mar bie 33rügge=

mann’fd)e D3ermanbtfd)aft bei i()m p £ifd)e nnb Qnner aus berfeiben

regte es an, auf GcwettuS* So()( anpftofjen. £>ie Reiften ftanben

babei auf; Cornelius and). £>a fagte feine grau fd)er$f)aft: „Dftein

SO^arnt mitt eine Diebe ()a(ten." Cornelius oerfe^te:

„DJceine grau mitt, id) fott eine Diebe galten; ja, maS fott id)

fagen! Sir fjaben je# fo oiel gefpod)en oon Xob nnb (Sterben, unb

bas ift atteS gut nnb fd)ön. 5Iber ber ßebenbe (jat red)t, nnb mir

fjaben feine $eit pr $opf()ängerei. 8eben fieigt mirfen nnb arbeiten,

nnb pwr mie es im SSater Unfer ftefjt, bag fein Dleid) p uns fomme.

3eber fott an feiner Stelle tüd)tig fein, ob er $önig ober Sd)u()f(id:er

fei, unb fo fotten and) mir reb(id) arbeiten nnb mitljelfen am Dleidje

(Lottes, darauf (affen Sie uns trinfen!" 5((S bieS gefdjefjen, fe^te

er fid) nieber unb fagte:
f
,£)er §anSmnrftenro(f ift and) ein Dlocf!"

Cornelius mar pmeilen in ber Untergattung über feine Arbeiten

unb feine funft aufgefd)(offen nnb marm, in ber Dlege( jebocf) mar er

prücf()a(tenb, mei( er meinte, ber Zünftler fotte über feine eigenen

Serie nid)t oie( reben. Senn er aber fe(bft oon Dienern fid) be*

geifterte, bann öffnete ficf) feine Seele nnb er fpracf) fcf)öne unb tiefe

Sorte. So äußerte er einmal:

„Sie glauben nid)t, mie gftttftfcf) nnb fe(ig id) bei meiner Arbeit

bin, unb bie menigen Stunben, bie mir ®ott nod) fdjenfen mirb, mitt

id) reb(id) benutzen .... Unb fo mar es immer. 2l(S id) an ben

(Sntmürfen ber CffenbarungSmanb $eid)nete, mar einmal ^almerfton

bei mir unb ber fagte: ,SaS ift bod) ein Zünftler glütffid)!
4 3a,

ermiberte id), id) taufte mit feinem $önig."



152

23et (Gelegenheit eines (GepräpS über bie SßolfSthümtipfeit jeher

echten $unft oerfiperte QlornetiuS, rote er ftetö unb immer baljttt ge*

ftrebt pbe.

„5lber — fe^te er pflgu — baS Sepe unb £ieffte lann rttcf)t 3eber

fogteip fet)en. £)enn bie $unft (jat aup pre DJpfterien. (Sie ift rote

bie Religion: Kar roie ber Pieper unb geheimnifpott roie ber 2teper.

(Glauben (Sie mir, $reunb, es ift fo. @S finb geheime ®ittge in ber

$unft, bie ber OJMfter fetbft erft fiep, roenn er fein 2öerf üor ficf)

I;at unb bann oietteipt aup nipt immer. £>aS ift baS hatten beS

göttlichen (GeifteS nnb ber epte Zünftler mp in Siebe, £reue, §in*

gebung, gteifj nnb (Mjorfam ihm folgen."

2Bir fprapen einmal batron, baf bie berliner Kartons erheblich

mehr burpgefütjrt feien, ats bie Münchener, nnb babei meinte @or*

netiuS, bieS fomme baher, roeit er bop feitbem gugeternt fpe, bann

aber, roeit er bie Ausführung burp anbere §önbe babei beftimmt im

(Sinne gehabt hätte. @s gebe roop taum Kartons anberer diäter,

bie fo angeführt feien, roie feine berliner SBerfe, benn bie alten

SCReifter hätten ihre Kartons immer nur als oorübergetjenbe §ütfs*

mittet für fip fetbft bepmbelt. hiermit ftimmt überein, roaS er am

3. £)egember 1845 mit 23egng auf bie „apofappifpen Leiter" an

23rüggemann fprieb: ff3P ha t> e nop nie einen Karton mit fo oiet

(Srnft nnb (Stubium roie biefen ausgeführt n.
f.

ro."
1

) tiefes AtteS

roirb jebop nur auf bie Kartons, roetche etroa bis gur „(Srroartnng beS

Settgeriptes" entftanben finb, bezogen roerben tonnen. $)ie Arbeiten

ans ben testen 10 bis 12 SebenSjapen taffen bie atternbe §anb in

einer geroiffen Unfipertjeit beS (Stripes erfennen; aup geigen bie testen

eine ftärfere Anroenbung beS Sföifpers.

!) ü8ei @. ^örfter II. @. 271.
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Als einmal oon bem 3uftan^e ber $UKft in ber ®egenmart

bie 9?ebe mar, fagte (SorneliuS/ menn er, als er bie ©Ipptotpf anfing,

geahnt nnb gemußt hätte, in mie furger 3^ bie beutfcp tnnft mieber

ins (Slenb gerätsen mürbe, fo märe er nad) 9?om ^nri’nfgegangen nnb

fjätte bort feine Aufträge ausgeführt. Auch je^t noch habe er mehrere

Inträge bort gehabt, aber mie feine SSerpftniffe nun einmal gelegen,

pbe er alles abgelehnt.

„Oftein tampofanto lag mir am tper^en."

Aber mit ber gegenmärttgen $unft fei es efenb nnb unerfreulich.

„3(h pbe and) geftern baS OlathhauS gefepn. Iber pren @ie

maf, maS ift baS für ein abfcpulicps Oftadperf. 3d) pbe nidjt ge*

mußt, ob idj meinen ober lachen foffte. £)aS finb nun brei Ginget

bieS ^aftjhauS, bie ©ptagoge nnb bie 03ürfe ;
nnb affe brei finb nicps.

Ohm, bie 03örfe famt immer noch am epften gelten, aber es ift auch

feine Ardjiteftur.“

(Sr hielt fid) bann and) feljr ftarf über bie Keinen Silber auf,

meldje bamals unter ben großen @chinfeffd)en Sanbgemälben in ber

§alle bes OftufemnS angeführt morben maren. (Sr tabelte Alles an

benfelben nnb fpottete über bie fupfer* nnb pomtneranjenfarbenen Oftem

fchen, bie ba IpQemalt feien. (Sr oerglich biefe Unternehmung mit

ber bes ^ommeranjio, ber neben ben 3tanern 9?afael
?

ö im 33atifan

gemalt hatte, unb fagte in Söe^ug auf biefe festeren Arbeiten:

„3 ch bemnnbere meiter nicps baran als bie gredjpit."

Aehnlidj, meinte ich, fei mop’ bie Unternehmung am Oftufeum

auch auptfaffen, hoch er mollte baS nicht Sort haben nnb fagte:

„Olein, baS ift Dummheit."

£ie Angelegenheit fei gan$ unb gar auf Olcdpung bes (General*

iDircftorS oon £)lferS ju fepn, ber es eben nicht beffer oerftep. Unb

als ich enblich fagte, biefe Silber oerbienten abgefdjlagett 31 t merbcu,

befräftigte er bieS mit ben Sorten:

„Öeute lieber als morgen!"

3d) bemerfe per3u / baß bie Einlage bicfer unteren Söilberreip

urfpriinglid) oon <Stf)infel felbft beabfidjtigt morben mar, baß aber bie

Ausführung, mie fie nach fo nieten faßten enblidj bemirft mitrbc,
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gänglicf) oerungtüdte. ©eigen biefe oerungtüdte Ausführung ri^tete

fid) bamatS in Berlin ber attgemeine Unmitte unb @pott.

3nt grü^Itng beS 3at)reS 1866 begann mit ben Regungen, bie

ben $rieg einleiteten, and) bie ^ßotitit in bem allgemeinen 3ntereffe

nnb ben ©efprädjen fidj met)r in ben SSorbergvunb gu brängen. (5or^

netius nat)tn an ben XageSfragen felgr lebhaften Anttjeit, bod) fat) er

mit langen nnb Unmutt) wie ber @turm fid) immer brotjenber an*

tünbigte. 3n feinen potitifdjen Anfidjten waren gmet £)inge oon

mefentlidjer nnb maßgebenber 23ebeutung. @inmat mar er feft über*

geugt, baß in 3tatien bie £)inge fid) nidjt galten mürben, meit baS

itatienifcfje Sßott im großen unb ganzen untüchtig fei. (Dann aber

tjiett er mag auf Oefterreidj. din £)eutfd)tanb otjne Oefterreid) tarn

it)m tt)örid^t oor, nnb wenn entgegnet warb, baß ®eutf(f)tanb mit

Defterreid) unb Preußen immer gmifdjen gmet 3ntereffen fc^mebe, fo

meinte er, Defterreid) nnb Preußen müffen fid) tiertragen. 33ei fotzen

Anfid)ten mußte es natürlich ben fd)mergtid)ften Qnnbrud machen, ats

eS enbtidj gur ©emißtjeit mürbe, baß biefe beiben 9?eid)e, ftatt fitf) gu

tiertragen, gum Kampfe gegen einanber bereit ftanben, unb baß Preußen

nun fogar and) nodj mit ben 3tatienern nnb ©aribatbi gemeinf(f) aftticf)e

@ad)e machte. (Cornelius mar ungtiidtid); er wagte ni(f)t gu fünften

unb nitf)t gu t) offen. £)od) et)e er gur 23efinnung tommen tonnte, mar

bie (Sntfdjeibung erfolgt, bie bann nidjt oerfetjtte, berutjigenb nnb günftig

auf ißn gu wirten, dx freute fid) ber rntjmmürbigen $riegStfjaten beS

preußifdjen §eereS, unb ttjeitte bie gerechte ©iegeSfreube um fo metjr,

als fein eigener @ot)n ats ©auptmann im gelbe ftanb. £)te eble

§attnng beS Königs, wie bie bentmürbige Aufopferung beS Lottes

rüprten ifjn tief, dx füllte fidj mit @totg ats Preuße.

AtS bie potitifd)en Sßerfjättniffe fid) gu ttären anfingen, fötjnte er

fid) audj mit ber Sfteugeftattung £)eutfdjtanb’S als einer fixeren ©rmtb*

tage für ben gebeit)lid)en Seiterbau aus; allein feinem nngeftümen

Sunfdje mar bod) nod) gu wenig gefdjetjen, nnb erregt fagte er

eines £ageS:

„9hm, wenn es einmat fo fommen mußte, warum würbe nidjt
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g(eid) oon ®runb aus aufgeräumt? Sarum naßmen mir uur bie

f)ä(fte uub nid)t baS ®an$e?"

3dj ermiberte ißrn rußig: „£)u fpridjft eiu großem Sort getaffen

aus!" uub id) oerfudjte nadj meiuer @infid)t ifjm bte äußeren uub

inneren ®rünbe ju geigen, bte ein §a(t au biefer ©renje geboten

ßätten. $or Ottern aber macfiten bte fidj brängenben (Sretgutffe beu

entfcßiebenften ©ubrucf auf ißn, unb er fünfte immer rneßr, baß für

£>eutfdj(anb eine beffere 3u^unf
t fWj anfünbige. £)te ülebe, mit

mefdjer ber töuig beu oerfaffungSgebenben SReidjStag eröffnete , oer*

urfadjte ißrn fo, nodj menige £age oor feinem £obe, bie (ebßaftefte

uub ßoffnmtgSreidjfte greube.
(
’ß

. 164/5.)

Säßrenb ber $riegS$eit mar id) franf geroefen uub fouute mehrere

Sodjen uic^t auSgeßen, mo er eS beuu nidßt fehlen lieg
, feine %[jeiU

naßme auf baS ßiebenSmürbigfte 3U befuubeu. Sßnlidj ßatte er and)

mehrere Monate früher mäßrenb ber tonfßeit meines 9$aterS, bie

beffeu Xob jur go(ge §atte, ftc§ ffeigig erfwtbigen (affen, er ßatte feine

grau gefcßid't uub mar fefbft gefommeu. 2((S icß il;m barauf bann

bie £rauerbotfdjaft braute, fagte er in feiner fräftigeu uub entfcßiebenen

Seife: „kaufen @ie ©ott, baß <Sie ißn fo (äuge gehabt f;abeu!“

s
Dtocß nicf)t gan$ mar id) oou jener eben ermähnten tonfßeit Ijergefteüt,

a(S midj p(ö£(icß grau oou @orae(iuS mit ber 9facßrtd)t p fic§ rufen

lieg, ißr 9ttann läge auf bem £obe. 3dj naßrn meine Kräfte 31t*

fammeu uub fußr ßin. Cornelius litt au einem äußerft ßeftigen Einfall

oou ßuugeueut^üubitug, uub ber 5lrgt bereitete auf baS fdßlimmfte

oor. ^llleitt feine gemaltige Statur bradj burdj uub fcßott am anbern

Xage mar jebe ©efaßr befeitigt. 90?it großer (Sdjnefligfeit erßofte er

ficß uub bie marnte 0ommer(uft ftellte ißu halb gan$ ßer.

9?idjt (äuge banad), itt ber ü)ätte beS 3u(i, oerreifte id) auf

mehrere Socken, bodj erfuhr id) in$mifdjen, baß eS i()tn fortbauernb

gut geße. (SornetiuS oerntieb eS faft mit peitdidjcr 23orfäfe(idjleit oou
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$erforten, bie ißm träger ftanben unb bie ftdß auf eine griffe ober

eine längere 3eit entfernen wollten, Slbfdßieb $u neunten. (Sr, ber botf^

einen fo Iräftigen Sillen befaß wie feiten (Siner, freute bie innere

Bewegung bei einer folgen Trennung. Um fo frenbiger war bab

(Srfcßeinen ober bie Sieberleßr oon Ringel]origen ober grennben, nnb

in feiner 21rt war bann er p (Scßer^ nnb Suft leicßt geftimmt. (Sr

empfing ben §eimlommenben gern mit einem ßer^licß gemeinten ®ruß

alb Sanbftreicßer nnb Herumtreiber, nnb b; orte ben (Sr$äßlungen über

bie gefebenen @täbtc nnb Sauber, bauten nnb tetftwerle, Zünftler

nnb Gelaunten mit Vergnügen in.

9?acß meiner Heimlepr überreichte icß ißm mein 33 udj, weldßeb

oon ißm nnb feinen Serien ßanbelt nnb welcßeb in^wifcßen fertig ge*

worben war. (Sr hat meßrfacß mit mir über biefe Arbeit gefprocßen,

hoch ßat eb hier leinen 3wed, auf feine Uenßernngen gurücf in lommen.

9?ur Zweierlei, bab er wieberßolt berührte, will id) nicht unerwäßnt

taffen. (Sinmal war er ber Meinung, baß ich Silßelm @ dß ab om

in günftig beurtßeilt hätte, wab nadß feinen oon mir ßier mitgetßeilten

ober fonft belannt geworbenen 31nfid)ten über biefen Zünftler begreifließ

ift. ©amt aber hatte ißm meine ©arftellung beb $unftlebenb in 9?om

feit 1811 befonberb gefallen. „(Sb ift — fagte er — alb wären @ie

mit babei gemefen, nnb habet lieffb fidß wie ein Montan!“

3dß will ein paar ®efd)idßten ßier einfügen, bie im §erbfte beb

Saßreb 1866 fpielten nnb bie im ßoßen @rabe bejeidßnenb für (Sor*

neliub’ gan^eb Sefen finb.

Sir faßen eineb Slbenbb ^n dreien in bem gewößnlidßen Soßn*

nimmer bei angeneßmer Unterßaltnng, alb ber ©teuer eintrat nnb ben

Hofmaler $arl Sftun bt melbete, ber in^wifdßen oerftorben ift, fo baß

ich feinen tarnen in nennen lein 33ebenlen trage.

„O ®ott! ift ber $erl wieber ba!" rief (Sornelinb anb, bodß

fe|te er fogleicß ßinp : „Saffen (Sie ißn ßerein lommen." ©er
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Wiener ging unb (Sornetiub Jagte: „3$ befomme immer fcgon bab

lieber, roemt idj göre, biefer üDtetfcg ift im §aufe. (Sb finb ©rei, bie

rnicg tränt machen, wenn icg mit ignen unter einem ©ad)e bin.“

Unb nun nannte er bie tarnen unb ftagte, baß aßen ©reien bie

unmäßige Sucgt eigen fei, non perfönticgen Unbebeutenbgeiten ober gan$

unergebticgen ©ingen in enbtofer üBreite $u reben. ©ieb macge tgn

traut nnb er oertiere gänsticg bie Dfuge. ©anacg mar nun freitief)

menig non bem angemelbeten 53efucge 3U goffen, nnb (Sornetiub oerfegtte

niegt, noeg befonberb gin3U3ufegen, baß biefer §err mit Vorliebe non

^arjipanbäcferei fpredje. ©er §ofmater tarn gerein, nnb (Sornetiub

in feiner erregten (Stimmung überfat) eb, if)n nnb mieg befannt 3U

machen, ©ie Untergattung mar peintieg, non feiten beb gremben

äugerft tangmeitig, non feiten beb (Sornetiub einfgtbig. (Snbtidj trug

ber Hofmaler merfmürbige nnb frembartige 3fnficf)ten über bie gried)ifcf>en

23aubenfmäter in ©igifien oor, nnb itg unterlieg niegt meine entgegen^

ftegenbe Meinung 3U äugern. 23alb fragte er mit grogem Setbftgefügt

unb nietem §ocgmufg, ob ieg $ünftter fei. „©ab gerabe niegt,“ ant*

mortete icg troden, nnb (Sornetiub, ben bie 2lrt nnb Seife oerbrog, fiet

faft mit $eibenfcgaftlicgfeit ein: „©er §err ift (Sonbitor.“

„3a,“ — fe^te itg ijinju, — „unb Spoffonbitor!“ „(So“ —
fagte ber §ofmater, inbem er fic§ oercidjttid) ummenbete, — „ba gaben

Sie ein fegr einträglitgeb ®efegiift.“ — „©emig,“ — entgegnete icg

— „idj bin ^ufrieben.“ ©ab 31t gören, mar bem gremben niegt lieb,

unb er fagte: „©a gegt eb 3gnen beffer, mie ben £)ofmafent.“

Sagrenb bem gatte grau non (Sornetiub gefämpft, igr Öacgen 31t untere

brücten, unb (Cornelius mar geregt morben, ben Sd)er3, in ben ber

§ofmater fo btinb ginein tappte, noeg meiter 3U fpinnen. (Sr fagte:

„3a ber nerbienfb and); er oerftegt einen 9ftar3ipan 3U baden,

mie eb auf ber Sett feinen befferen giebt.“

©amit mar ber (Sgre beb §ofmaterb 3U nage getreten, ber fieg

ja für ben beften Stoflipanbäder giett unb ber nun fegr ftarf an

meinen angebtidjen fünften 3u 3meifetn fegien. (Sin Sort feiner 9icbe

giett grau non (Sornetiub gtüdtid) feft, unb fie mugte ign 31t jmingeu,

bag er nun non bib 3 bie ©egeimniffe beb üDfrn^ipantmdenb oortrug..



158

£)ocf) el)e er hiermit ganz zu (Snbe mar, mürbe eine 33eftetCung gemalt,

bie feine Nebe unterbrach, unb bie$ gab (Gelegenheit, bafj er fid) empfahl.

£)er ©djerz, ber nielleicht etma$ h^rt unb berb mar, mar hoch öußerft

gelungen; mir lasten barüber herzlich unb (Sorneliu§ erinnerte fid)

mieberljolt beleihen mit nielem Vergnügen, ©ein Waupttriumpl) «ber

mar, baf er fid) biefen ihm läftigen SNamt, mie er hoffte, nunmehr

glüdlich unb für immer nom §alfe gefc^afft hatte.

(Sin anbereS Sftal, als (Somelius fich fd)madj unb angegriffen

fühlte, mürbe er in ähnlicher Seife bnrd) ben 21rd)itelten granz

2Nerten§ geftört, ber ihn burdj bie (Stählung, mie er verfolgt morben

fei, unb bnrd) mmtberlidje $unftanfidjten beunruhigte unb anfregte. 3d)

laut hiu^u, unb nadj lurzer £eit überzeugte idj midj, baf biefer grembe,

Zur Verhütung fd)limmer folgen für ben (GefunbljeitSzuftanb non (Sor=

neliug, unter jeber 23ebingung entfernt merben müffe. 9JHt ber grau

beS §aufe§ ftellte ein 231id ba$ (Sinnerftcinbnif h e*j wir gingen in ba§

Nebenzimmer unb hier marb ber gelbzug$plan nerabrebet. Nadj menigen

Minuten gab id) (Sornelius bie §anb unb fagte, i(h tnüffe heute früher

gehen, zwang bann ben SBefudj fid) and) zu erheben unb fid) gleichfalls

ZU empfehlen, ©o braute ich ihu glüdlid) in$ greie, lierabfdjiebete

mich an ber nädjften (Sde non ihm unb lehrte zu (Cornelius zurüd.

tiefer aber mar äufjerft gereizt unb fuhr feine grau plöhlidj auf eine

fel)r harte Seife an. ©o hatte id) ihn nod) nie gefeiten, nnb um

miHlürltdj mußte ich über biefe heftigfeit, bie einen fomifchen Auftrieb

hatte, lachen, ©eine grau ftimmte ein, e$ mürbe ein ©djerz au$ ber

©ache gemacht, unb al$ er zugab, mie tprannifdj e3 märe, menn bie

©ünbe be8 gremben an ber grau heimgefudjt merben follte, lachte er mit,

unb ba$ (Ganze lüfte fich enblich in große Weiterleit nnb mannigfache

Nederei auf.

£)ie britte biefer (Gefchichten ift ber (Gegenfah ber beiben eben

erzählten. 3h* ^haralter ift ernft. 3m Werbfte 1866 hatte ber
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Später (Ebuarb Steinbrüd in Berlin an gtnei üer[cf)iebenen Orten

ber Stabt ^roet grunboerfdjiebene Silber ^ngteidj auSgefteßt: eine

„(Scene au$ ber @rftürmung non ßftagbeburg" unb eine „9ftabonna".

3d) lieg in eine ^Berliner 3e^utl9 über biefe Arbeiten einen Stuffap

einrüden, worin xd) biefe gleichzeitige, fet)r befrembenbe ^ebeneinanber*

fteßmtg tabette. Steinbrüd befugte ^weiten (Sometius, nnb ba er

fidj burdj ben 3faffafc fetjr beteibigt füllte, fragte er bent atten §erm

fein Seib. 2öenigften§ at$ id) ba$ nädjfte baranf gn dornetius

fam, fagte biefer:

„Da war ber Steinbrüd hier, ber hat fidj fetjr über Sie befragt.

Sie hatten if;n angegriffen, weit er fatfjolifdj geworben."

„„Das Ijabe xd) nicht, — entgegnete ich; — id) tjabe it)n angegriffen,

weit eö gefinnung^toS nnb für ein oemünftigeö ^ßnbtifnm beteibigenb ift,

auf ber Sdjtofjfreitjeit ein ßefcermarttjrium nnb jugteidj in ber Stf'abemie

eine anfgepu^te neutattjotifdje Sftabonna au^ufteßen.""

„grau!" — fiet (^ornetinö ein — „Du bift 3eu9 e/ baß td) ifjm

ba$ and) gefagt habe.“

Meinung nnb Urttjeit über biefe §anbtnngöweife waren teid)t in

(Sinftimmung gebraut, nnb ba$ ©efprüdj t)iett fid) nicht tange bei

biefem ®egenftanbe weiter auf. Snbeffen warb oon einem greunbe

Steinbrüd^, ber häufiger im (£ornetiu$’fd)en §anfe oerfetjrte, bod) nod)

ein weiterer Sßerfudj gemalt, biefen 5tntaß $u benutzen, nm QornetiuS’

®efinnung oon mir ab^umenben. Gnn 23eritf)t über biefen SBerfudj warb

mir burdj Setter gegeben, wetdjer babei mit anwefenb nnb eifrig

bemüfjt war, uiid) $u oerttjeibigen. Die (Begner tießen eö an nichts

festen, unb (SornetinS fanb fid), at$ fie fid) entfernt hatten nnb Seßer

mit itjrn aßein gebtieben war, in einer Stimmung ooß Unrnt)e unb

•ä)2ißbet)agen. fetter tarn auf jenen SBerfudj
,

feinen ®roß gegen mid)

ju erregen, guri'td, fpradj oon meiner ‘iferfon unb meinen Arbeiten, wie

ein greunb oont abwefenben unb angegriffenen greunbe nur fpredjeit

tann. 3UW tnä er Sometiuö einen ÜÖrief oor, ben Sdjnorr in

Dreäbcn an mid) über mein GornctiuS'SBudj gefd)rieben unb ber mich

fü innig erfreut hatte, baß id) it)n Seßer’n, ber an biefen Gingen ben

tebt)afteften 2(ntt)eit nat)iu, nid)t oorcntt)atten tonnte. DiefeS tjerrtidje
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Schreiben hatte Heller mir nod) nicht mieber gegeben, unb er tag es

nun Cornelius üor. Oie Sirfung biefer Unterhaltung unb biefes

33rtefe^ empfanb idj anbern OageS auf eine rü^renbe Seife. 3$ fam

gegen Abenb gu ihm, unb er tag auSgeftredt auf feinem @opha - @ein

Sohn unb beffen gamilie mären gum Gefud)e eben angefommen, unb bie

Erregung mie baS lebhaftere Treiben im §anfe liegen ihn eine Heine

9?uhe ber ©lieber umfomehr münfchen. 3$ trat gu ihm. GHt Siebe nnb

^erglidjfeit hielt er lange meine §anb, fpradj gerührt nnb hoch aufrieben,

nnb mar Doll marmer (Smpfinbung , at$ hätte er mich gu verlieren ge-

fürchtet nnb mieber gemonnen. ®iefe Gegebenheit mar mir ber fdjönfte

Gemein Don ber ebelften Unparteilichfeit nnb bem reinften ©eredjtigfeitS-

finn, ber Siebe nnb Oreue beS herrlichen Cannes. Oen Grief

(Schnorrt ha&e nachher in meinen „$unftgefSichtlichen Gorträgen

nnb Auffä^en" (S. 232) abbruden laffen.

3n ben erften .Oltobertagen 1866 erhielt idj Don $onr ab ^n oll

in üMndjen gmei ©ppSabgüffe eine^ deinen Don ihm gefertigten 9tto-

bellet gu einem (SorneliuS-Stanbbitb, oon benen ich einen (SorneliuS

übergeben, ben anbern für mich behalten follte. Sezieren befit^e ich noch.

OaS Gfobell ftellt (Cornelius in ber gemöhnlidjen bürgerlichen

Fracht bar; Don ber rechten (Schulter hängt ein Hantel herab, ben

bie über einanber gefdjlagenen $änbe Dorn gufammenhalten, nnb in ber

einen §anb rnljt bann noch ein Sorbeerlrang. OaS Serfdjen bot

fogleich, nnb andg mieberljolt, bie Geranlaffnng gn Meinungsäußerungen

nnb Genrtheilnngen, meiche natürlich (Eornelius’ Anficf)ten in Gegug

auf bie Auffaffung nnb Geljanblung folgen OenfmaleS überhaupt mit

gum AuSbrud bringen mußten. OaS Sefentlidhe berfelben theilte ich

barnals fogleich an $noll, nicht ohne bie Abfidjt, baß bie Anfid)ten beS

9O2eifter0 feftgehalten nnb bei ber etmaigen fpäteren Ausführung eines

OenfmaleS für ihn berüdfidjtigt merben möchten, brieflich mit, nnb id)

glaube, baß eine Sieberholung ber §auptpunlte h*er am Orte fein

bürfte. Oiefe finb folgenbe:

1. ©ornelinS ift bei Oenfmälern Don Männern, Deren Sirlen, un^

abhängig Don einer abgegrengten 3 e*tr fte Dielmehr über bie 3eit hinau^
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einem geiftigen 3bealbtlbe ergebt, lute a£fo ©filier, ©oetfye, ©arftenö u. f. tu.

entfliehen gegen bie Slntuenbung beS gufättigen Sllobean$ugeS. SöenigftenS

üerlangt er beffeit innige Sßerfdjmelpng mit einer ibeaten ©etuanbnng. (Sr

miE, bag ein foldjeS ©tanbbilb nic^t an ben Kleibern, fonbern an ©fyarafter

nnb ©eift, an Haltung unb SluSbrucf feinen SHann ju erlennen gebe.

2. -3n SBejug auf bie ©etoanbung fteUt er bie antifen gtguren beS

^Cefc^ine^ unb ©opljofleS als 33orbilber auf; er oerlangt, bag baS ©etoanb

nicht ben Körper üerljüEe, fonbern nur ben organifdjen 33au beSfelben auf

eine fdjöne SBeife umhülle. 3)e8^alb eifert er ftetS gegen bie baufewigen

ober fdjleppenben $0Zänte£ als ferner, unfcljön unb unplaftifd).

3. ©egen Attribute ift er im allgemeinen nid)t, boefj habe id) il)n

5
. 33. früher gegen ben tran$ in ber ^ietfcfjeffdfen ©ruppe $u SBeimar

mit triftigen ©rönben fpredjen hören. 3lud) ben tranj in bem tnoE’fchen

SHobeE billigt er nicht. ©r meint, ber tranj, tuenn er oerbient ift, gehört

aufs §aupt.

4. ©in ^eifter Punft ift bie Proportion. ©orneliuS jagte, baS

tnoE’fdje gtgürihen märe, tuenn audj aEe Silage mit feinem Körper genau

ftimmten, boc^ im 33erljältnig jurn topf infofern ju flein, als in ber tunft

unter Umftänben erft gemiffe 9lbänberungen ber SBirflidjfeit benfetben ©in=

brud ber Proportionalität Ijerüorbringen, tuie bie lebenbe ©eftalt.

Silan entnimmt ans btefen Slnfidjten beS SHeifterS, bag eine ©tatue

beSfelben nur bann mahrhaft in feinem ©inne unb ©eifte gehalten fein

mürbe, menn fie bei rein t'laffifdjer gormengebung ans einer Sluffaffung,

mie bie eigentlich (jiftorifche tunft fie an bie §anb giebt, Ijeroorgegangen

märe, bag aber eine allju ftarle Betonung ber realen ©rfMeinung, mie

fie mirflid) im Seben fid) geigte, ihn nid)t mol)! hätte beliebigen fönnen.

£ier mirb bie ©teile fein, um einige SBorfommniffe $n erzählen,

bie id) entmeber garnicht ober nur jum £l)eil aus eigener ©rfagruitg

tennen gelernt habe. £>a()itt gehören einige gälle heftiger Zornes *

auSbriidje oon ©orneliuS, bie mir feine grau gefd)ilbert §atte unb bie

nach biefer Stiftung feinen ©harafter fdjarf beseidjnen. 3dj felbft t;at)e

i()n nur einmal feljr heftig gefeljen, bei ber (Gelegenheit, oon meld)er ich

eben ©. 158 berichtet habe.

©S mar nid)t lange nad) ber 33erheiratl)ung mit biefer feiner

Wieget. 11
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bvitten grau, als einmal baS (Sffen tttcf^t fo mar, roie er es t)ötte

tjaben moto. (Sr tabelte baS, unb ba fie roiberfprach, entfdjutbigen

unb recht f)aben roottte, fo entflammte fein 3oro. ftanb auf, riß

im Kuffteßen mit beiben §änben baS ^ifcfjtucf) fammt Ottern, roaS

barauf ftanb, oom £ifche herunter unb fdjritt ^ur (Stube fyinaus.

(Sin anbereS 9)?at I)atte er ben 23efuch eines StatienerS ange*

nommen. 3n ber Untergattung aber ftettte ficß ^erau§, baß berfetbe

ein SBereßrer ®aribatbi’S mar. (Die Keußerungen , bie er über biefen

SO^ann unb beffen potitifcße 23eftrebungen machte, forberten (SornetiuS

gemattig heraus, bis biefer, immer met)r gereift, enblic^ berausfubr

unb bem Italiener bie ST^üre roieS. „grau, mach’ bie Zl)üx auf."

(Das gefdjat) unb ber grembe mußte tjinausgeßen.

(Später, menn er fid) mieber beruhigt ßatte, gereuten ißn fotcße

KuSbrüd)e ber ^eftigfeit, unb er fucßte bann baS (^efcßeßene, fomeit

ats mögtid), mieber gut ^u machen. (So ift es miebertjott oorgefommen,

menn er bei XXngel) örigfeiten bie Dienftboten ftar! auSge^anft hatte, baß

er fpäter ißnen gute Sorte unb ®etb gegeben bat; fie hätten ^roar

gefehlt, aber fo böf mie er fie gefcßotten, hätte er es bocß nicf)t gemeint.

(Sinmat ßatte ißn auch 90? ap Soßbe feßr gereift. 8oßbe mar,

auf Sdjnorr’S gürfpracße, oon (SornetiuS etma anbertßatb 3aßre oor

beffen Dobe ertaubt morben, oon $eit ^u $eit feine (Stubien unb

Arbeiten oorgulegen, bamit (SornetiuS biefetben beurtßeite unb ißn burcß

SSerbefferung unb 9?atß beteßre. (Dies ift gefdjetjen unb ßoßbe bat

geroiß oiet baburcß geternt. sD?anche oon ben Keußerungen, bie (Sor*

netius bei biefen (Setegenßeiten tßat, batte er forgfam aufgefcßrieben

unb er hat fie bann fpäter auch oeröffentticbt.
1

) (SineS £ageS brachte

er ißm aud) ben (Sntmurf einer Darftettung bes ungläubigen DßomaS.

(SornetiuS ertannte fofort mefentticbe Uebereinftimmungen mit feinem

^bomaS^arton, unb ließ Soßbe feßr heftig an, fpracß oon abfcbeuticßem

^ßtagiat unb mie er roagen fönnte, ißm baS oor bie Kugen ju bringen.

2oßbe roottte baS nicht gugeben unb fuchte fich ^u entfdjutbigen; menn

fotche Knftäuge oort)anben feien, fo feien fie in feinen Sntmurf ganj

*) 3eitfdj)rtft für bttb. $unft. 23cmb III. (1868.)
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unmillfürlicß gefommen, meil er ben Karton fo oft unb eütgeßenb be*

trautet ßabe; eines Plagiates fei er ficß burdßauS nicßt bemußt. 21ber

(SorneliuS blieb bei feiner Meinung, unb 2oßbe mußte mit bem feineren

33ormurfe belaftet fortgeßeu. 33on biefem Auftritte erzäßlte mir (Sor*

neliuS. £)aS Plagiat ßatte ißn feßr erzürnt, aber nocß meßr ber

33erfucß ßoßbe’S baSfelbe zu leugnen. Unb bodß lag ißm feßr baran,

8oßbe aufzullören unb jn überzeugen. (Sr bat mitß beSßalb, bei 2oßbe,

beffen 33ater, ben ^rofeffor Submig 2oßbe, icß gut famtte, gelegentlich

mit oorzufpredßen unb mir baS üölatt z^gen zu laffen. 3cß fonnte

nicht anberS unb mußte bie allz« ftarfe 21nleßnung an ben Karton oon

(SorneliuS anerfennen; icß mieS bieS ßoßbe im einzelnen nadß, unb enblich

mußte er bie tßatfäcßlidje SRidßtigleit beS ißm gemachten 33ormurfeS zu*

geben. 3cß rietl) ißm alfo, bieS bem alten Stteifter freimütig einzu-

gefteßen unb fo baS 33erßültniß mieber ins richtige ®eleife zu bringen.

T)aS hat er benn auch mit oollem (Srfolge getßan.

2oßbe befaß eine reiche fünftlerifdße Anlage, aber er mar, ba er

fich erft bem SBaufacße gemibmet hatte, ziemlich fpät zur Malerei ge*

fommen, unb, nocß nicht zu völliger 21uSbilbung gelangt, riß ißn fd)on

ber £ßpßus in ein frühzeitige^ ®rab. (Sr ftarb zu Neapel am

18. Dezember 1868 im 2llter oon nocß nicht oollen 24 3aßren.

£)ie lebten Monate beS 3aßreS 1866 gingen im mecßfelnben hoch

meift fdßmadßen ®efunbßeitSzuftanbe ßin. gu Seißnacßten mar

(SorneliuS fcßon feßr angegriffen, unb bie Kräfte faulen banad) meßr

nnb meßr. SD^ein lefcteS größeres ®efprüdß mit ißm fiel in ben Anfang

beS sftooemberS unb betraf bie alten £)idßter, vorzüglich ben Router.

(SorneliuS mar in ßelle 33egeifternng über bie Unerreicßtßeit biefer

(Sdjöpfungen gefommen, allein es zetQte fich, baß bod) folcße ißn tief

erregenbe ®egenftänbe oermieben merben mußten, ^eitere nnb an*

mutßige <Sacßen, bie ißm erzäßlt ober oorgelefen mürben, mie
z- 23-

bie fdßöne „^ooelle'' oon ®oetße, bie er nocß nicht fannte, tßaten ißm

bagegen feßr moßl, ancß münfdßte er einige SÜ^ale biefeS ober jenes

@tücf aus ber 33ibel zu ßören. £)aS 2epte, raaS icß ißm fo oorlaS, mar

n%
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bie Gefd)id)te oon bei* 2lufermedung beb 2azarub, bie igitt nicht allein

im Gefügte beb gerannagenben ©obeb fo tröftlicg, fonbern and) barmn

fo midjtig mar, alb er, menn jene Gefügte zurücftraten unb er eine

leife Hoffnung f(f)öpfter fogleicg an bie Arbeit bacgie unb im topfe bie

tompofition biefeb Gegenftanbeb fertig machte. Söre er am Seben

geblieben, fo mürbe bie Slufermedung beb Sa^arnb fein nädgfteb Ser!

gemorben fein. Slber eb ging immer fcgmäcger, einmal fcglecgter, bann

mieber ©age lang beffer, aber immer langfam bergab. legrere ^äcgte,

mo ber 3uftotö> 9attS befonberb ängftlicg mar, blieb ich bib gegen

borgen, mo er in 0d)laf oerfallen mar, bei igrn. 9JHt unermüblicger

@orge unb magrer greunbfdiaft beganbelte ber Generalarzt Dr. 33 ö ger

ben tränten, allein bie Hoffnungen, bie er eröffnete, maren geringe.

©ab Reiben mar babfelbe, melcgeb fid) fcgon gegen (Snbe beb

3agreb 1864 in fo gefagrbrogenber Seife gezeigt gatte. Söei übrigenb

oollfommen gefnnben Organen unb namentlich einer merfroürbig fraftigen

2unge, mar eb eine (Sntfräftung ber H^tgätigfeit, meldje enbltcg nach

unb nad) bagin führte, bag bab 2eben eine Umnöglicgfeit mürbe. Einige

Unfälle oon fieberhaftem Herzflopfen übermanb feine ftarte iftatur, ob*

mogl fie jebeb üDM lebenbgefägrlicg maren, bennoeg glücfltdi, nnb faft

fdgen eb, alb ob er, begünftigt burdj ein z^tig eintretenbeb grügjagr,

fid) noch einmal erholen mürbe. (Sr mar bib zu 6 unb 7 @tnnben beb

©ageb auger bem 33ette
,

ag nnb trau! mit £uft unb füllte fid) im

ganzen mogl. Gegen (Snbe gebruar aber zog er fid) eine (Srfältung

nnb einen folgen Huften lu r ^ ^er Genug beb ftärfenben

Seineb entzogen roerben mugte. 3raar Offerte fid) ber §nften, aber

bie @d)mäcgung, bie er gerbeigefügrt gatte, begünftigte ein ernenteb

nnb miebergotteb Auftreten beb gefährlichen Herzflopfenb. 33ei bem

jugenblid) frifd)en Geifte oerlangte er ftetb nach geiftiger Anregung,

allein ba biefe feinen törper bebenflid) anfregte, mugte igrn 5llleb it)n

mahrgaft 3ntereffirenbe oorentgalten merben. ©emtod) lieg eb fid)

nicgt oermeiben, bag er oon mannen ©ingen erfuhr, nnb fo !am eb,

bag er am 24. Februar gegen 5lbenb mit Heftigfeit SMttgetlungen über

bie ©gronrebe oerlangte, burd) roeldje ber tönig an biefem ©age ben

erften Sfteicgbtag beb bamaltgen norbbeutfcgen SBunbeb eröffnet hotte-
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207ünblicp würben biefe ipnt gegeben, aber beratocp forberte er am

nücpften Vormittage bie Vorlefnng beS £epteS felbft. £D^tt ber lebpaf*

teften greube unb mit frönen Hoffnungen für fein gefiebte^ beutfcpeS

Vaterlanb napm er bie 9?ebe auf, allein biefer Einbrud patte roieber

einen 21nfall beS Her^ffopfenS gur golge. 33atb lieg bann ber Appetit

nadj nnb in ben nücpften Stagen faulen bie Kräfte ficptlidp.

(So war ber gaftnadjtsbien&fag 1867, ber 5. DJftirg
,

perange-

fommen. 21m Vormittage fjatte EorneliuS nacp feinem Veicptoater,

bem Pfarrer §errmann, ber ipm bie ©terbefaframente reifen möchte,

oerlangt. 9ttan beeilte fiep, biefem Verlangen gu entfpredjen. Sftad)*

mittags nacp 3 Upr würbe ipm feine Heine Enfelin, Elifabetp EorneliuS,

gezeigt, bie feit einiger $eit bei ipm auf Vefucp war nnb an biefem

Stage gu einer faftnöcptlidjen ^inbergefellfcpaft eingelaben war. (Sie

war als Italienerin angegogen nnb würbe ipm aufs Vette geftellt, barnit

er fie gut fepen fönnte. Er patte groge greube an ipr nnb fagte:

fr
£)a fepe id), epe icp fterbe, nocp mal eine Stalienerin."

darauf wnrbe baS Hinb oom Vette peruntergenommen, nnb grau

oon Cornelius führte es pinauS. 211s (entere nad) furger £e\t wieber

in baS ^ranfengimmer gurüdfeprte, fanb fie iljn oeränbert. ©ein

21uSfepen war {eigenartig geworben, Er erfannte 9?iemanben unb lag

in einem 3uftanbe oon Vetäubung ba. ©o blieb er bis gegen f 7 Upr.

Um biefe 3^it laut id). 211s id) eintrat, frng er, wie es feine 21rt war:

„Vkr ift ba?"

Unb epe ipm nod) geantwortet wnrbe, patte er mtcp auf giemlicpe

Entfernung pin fcpon erfannt unb fagte:

„VMe gepfs, Siegel?"

3cp antwortete ipm, mit mir mad)e eS fiep fd)on, aber ipm ginge

eS niept gut.

„3a, mit mir ift es oorbei!"

„, f
£)aS wollen wir niept poffen, — entgegnete id). — ©ie paben

fo fepon öfters gefproepen unb waren fd)on oft red)t Iran! , unb fo

wirb eS fid) audj bieSmal wieber maepen.""

„SJteht, id) fiiplc, eS ift aus mit mir."
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Einige Unfälle oon heftigem (Srbrerfjen folgten in ben nächften

Stunben, nnb er feufjte mehrmals

:

„Senn ich nnr fterben fömtte!“

Dr. Vöger oerfchrieb tropfen, uon benen er breimal, juerft nm

fll Ul)r nnb bann ftünblich, nahm. (Sie traten fdjnell eine gnte

Sirfung. Die Brechneigung hörte auf nnb es entwicfelte fiel) Särme.

(Sine allgemeine Beruhigung trat ein. Böger nnb ich oerließen nach

Mitternacht baS §auS. Doch biefe 9M)e mar nur eine ^aufe. ®egen

3 Ul)r in ber grühe begann ber nn^weibeutige DobeSfampf. (Cornelius

fagte ^n feiner grau:

„3ch werbe biefe Micht fterben.“

Unb als biefe ihm jnreben wollte, fagte er:

„Min, bies Röcheln bebentet Dob.“

gehn Minuten oor feinem @nbe erfannte er noch ben ®eheimratl)

Sinljof, fonnte aber fein Sort weiter herausbringen als:

„Beten.“

Balb nach 10 Uhr Vormittags oerfchieb er. Bis jnm lebten

5lugenblide hatte er oollfommen flareS Bewußtfein behalten.

@8 war 2lfchermittwod) unb am §immel ooll^og fidj eine Sonnen*

finfterniß.

So ging biefer große Mann bahnt. §ol)e 3al)re hatte er erreicht,

unb er fiel nnr bem nothwenbigen Saufe ber Mitur anheim. 5lber wer

follte nicht ben gewaltigen 9Uß mit tiefem Schmerle empfinben, wenn

ein foldjer Menfch oon unferm §ergen genommen wirb! @S ift ein

Verluft, ben MchtS erfe^en fann. 2lber bennoch, er war ein Zfyeii

unfreS DafeinS, ein Stücf nnfreS SebenS geworben, unb fo lebt er

fort, nicht nur in ber (Sefdjichte, fonbern auch im 3lngebenfen unb im

§er^en ber Siebe unb greunbfehaft.

Die Sittrne erließ folgenbe DobeSan^eige:

„§eute Vormittags, 10£ Uhr, würbe mein tßeurer Mann,

ber Director Dr. $eter oon Cornelius, nach längerem Seiben,

$u einem befferen Seben abberufen.

Verlin, ben 6. Mär$ 1867.

Dherefe oon Cornelius.“







167

21m nöchften £age, ben 7., 21benbS, lieg id) ben ©aal, mo

Cornelius mäljrenb ber lebten 3af)re feine 2lrbeitSftätte gehabt hatte

unb mo bie Leichenfeier ftattfinben follte, orbnen. 3ct) ließ nndj fein

le^teS Serf, bie £)arftellung beS „^ßfingftfefteS," aufftellen nnb bie Leiche

in ben öinfa£ beS ©arges legen. 2D7ap Lol)be machte swei 3eid)nungen

beS Kopfes, bie eine größer, etwa in ©reioiertelanfidjt, in $of)le nnb

bie anbere Heiner, oon ber ©eite gefeljen in 231eiftift; leptere liegt in

Lidjtbrudoeroielfältigung f)iex oor. (Sine £obtenmaSfe su nehmen,

fcheiteite an ber beftimmten Steigerung ber Sittme. 21m ©amStage,

ben 9., früh, würbe in Loljbe’S (Gegenwart ber ©arg gefdjloffen.

23alb baranf, um 9 Ufjr, traf ich ein unb orbnete baS 9iötf)ige jur 2M*
enbnng ber feierlichen 21nfftellung an. Um fll Uljr mar 2UIeS

beenbigt, nnb Loljbe fertigte noch fchnell eine 3etä)wwg oon biefer ge*

fammten 21norbnnng an. 21nch biefe ift hier in Lichtbrnd miebergegeben.

£)em einfachen ©arge Raupten ftanb jener Karton beS

„^ßfingftbilbeS"
;

rechte nnb linfs hie^^on sogen fid) reiche ®emöd)fe,

einen fmlbfreis bilbenb, bis gegen bie Sänbe beS 3imwerS. 3U

Süßen beS ©arges hatten bie £)rben beS bereinigten ihre ©teile er*

halten, unb baoor lagen freujroeife swei Halmen, bie ber ^ultuSminifter

Dr. non Wühler, als Vertreter non $önig nnb ©taat, gefanbt hatte;

ingleichen hotte er einen Lorbeerirans bargebracht mit bem ©prudje

:

ff
©elig finb bie lobten bie in bem §errn fterben 2c .' 1

£>iefer tons,

ein Smmortellenfrans nom $ronprinsen unb einige anbere franse mürben

auf bem ©arge neben bem Ärucifipe niebergelegt. 3ll1 ölf große herrliche

Halmen, bie ber geheime fommersienratl) borfig auf ben Sunfdj

einiger Zünftler (jevgegeben, waren nor ben ®emädjfen ringsum auf*

geftellt, neben bem ©arge red)ts unb linfs brannten auf Äanbelabern

große Sachsfersen, fo baß baS ®anse ben öinbrud ernftefter Stürbe

unb ebelfter Seierlichfeit machte. öS entfprad) bem (Reifte beS großen

lobten: einfach, gebiegen unb fd)ün; unb es mar in feinem ©inue,

baß 2111e hier bas (9efitl)l meiljeooller Sreube empfanben.

2111mäl)lig fanb fid) bie Xr interner fammlung ein.

£ie Sittme umgaben im engeren Greife ber ©ofjn beS 33er#

ftorbcnen, bamalige $auptmann (9. öornelinS aus Stellar unb beffett
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£öd)terdjett, ber ^rofeffor toi (SorneliuS aus üMndjen unb einige

£)cmten. Daran fcfjloffen fidf bie nädjften greunbe beS §aufe§: ®e=

Ijeimratt) Sing off nnb SegationSratg a. D. non Regler, bie beiben oom

Heimgegangenen befteüten SBoüftrecfer feines DeftamenteS, ber ältefte,

in fed$g{ädriger treuer greunbfegaft 3um 23rnber geworbene grennb,

ber greife ^rofeffor 3CetCer, ber gürft 33oguSlan $ftab3iwill, ber Sttufit*

birettor ^ßrofeffor Sommer unb id) felbft. 21n ber Spifee ber übrigen

Drauernerfammlung ftanb ber fünfter non TOgler, ber im befonberett

Aufträge beS toigS ber Sittwe einige ebenfo egrenbe wie rügrenbe

Sorte fagte. Der SDUnifter a. D. non 33etI)mann'Hottweg fdjlog fieg

an; ber Dezernent aus bem äRinifterinm ®egeimratg Dr. ^inber

folgte. Die ÜDhifeen waren burd) ben ®egeimratg Dielife nertreten.

SSon ber totftafabemie waren niete TOtglieber erfegienen, namentlicg

bie ^rofefforen Drate, Stradt, 231öfer, Raubet, ^fannfdpnibt, ^afpar,

®rell nnb Rubere. SO^agiftrat nnb Stabtoerorbnete fjatten 21borbnungen

gefanbt, nnb augerbem Ratten fidj- niete Seibtragenbe aus ber «Stabt,

fo bag baS §an0 fie nicf)t faffen tonnte, eingefunben. Die Stabt

Düffetborf, bereu $inb nnb (Sgrenbiirger Cornelius war, fjatte ben

®egeimratg 211tgelt als Vertreter gefdgitft; ebenfo bie bortige 5tfabemie

bie ^ßrofefforen $nbreaS ^Xc^enbacf) nnb Sittig. $on Seiten beS

f
,!ö)MtaftenS'' waren bie ^rofefforen ßampgaufen nnb toi Hübner,

fowie ber $Mer SBauer mit ber gagne ber Düffetborfer totftlerfcgaft

erfegienen. Diefe gagne legten bie Hermt umflort 3U ben $ügen beS

Dobten nieber. Die beutfege toiftgenoffenfdgaft, bereu ftänbiger (Syrern

präfibent Cornelius war, t)atte igren $orftanb, 25ilbgauer $onrab

toll non üMncgen, abgeorbnet, wetten ber Später greigerr H- bon

Sötomberg non 23erlin begteitete.

Um 11 Ugr erfdjien bie ©eiftlicgfeit, ber tropft toter non ber

fatgotifegen St. H^wigStircge mbft 3wei ^aptänen. tropft toter

gielt eine tnr^e Setcgenrebe, bie im allgemeinen tortennung fanb.

3u bebanem war, baß ber $ftebner, inbem er mit (Sntfcgiebengeit nnb

faft mit Hefügteit ben non igrn gän3licg migoerftanbenen wiffenfegaft*

liegen Safe, bie $unft fei fieg Selbfoweef, nerurtgeilte, fic§ auf ein (Gebiet

nerleiten lieg, wo er allju fetjr Saie war, als bag er 3U einem faegltcgen
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Urteile bie nötigen Eigenfdjaften unb Erfahrungen befeffen hätte.

Ebenfo h^t eine Aufbietung auf 9?enan unb (Straug, ba biefe beiben

©eiehrten unb ihre ganje Dichtung für ba« innere Seben non Eomeliu«

überhaupt garnicht norfjanben waren, unangenehm berührt. Bfan hätte

in biefen beiben fünften weniger Eifer, bagegen ein mehr fidj äugembe«

Verftänbnig be« nnfterblichen SDfaifter« gewünfdht. £)och bie 0f?ebe lägt

fidj hinterher nid^t mehr önbern. (Sie bleibt wie fie war. Unb ba

fie 3U ernfter (Stunbe gefprodjen, hoch auch eine gefchi(f)tli(f)e Bebeutung

in ber Betrachtung oon Ecrueln!«’ 8eben hat, fo laffe ich ben Wortlaut

berfelben, wie if)n ba«
ff SD^ärftfcf)e $irchenblatt" oom 23. £02ärg 1867

brachte, hier folgen.

Ehriftliche £raueroerfammIung

!

Am Eingang in bie heilige Saften^eit zeichnet bie Kirche ihren

tinbern ein $reu£ oon Afdje an bie (Stirn, fprechenb: „©ebenfe o

BZenfch, bag bu (Staub bift, unb wiebernm (Staub werben wirft."

£)iefe« (Sinnbilb unb feine Deutung au« bem -äftunbe ©otteö foll un«

un« felbft wiebergeben unb uns frei machen oon alf ben Rodungen unb

Sfteijen ber SBelt, oon ihrem leeren £anb unb glitter unb ben Blid

auf unfer 3tel unb Enbe richten, hinweg über £ob unb Berwefung

auf (Den, ber ber £ob be« £obe« unb ba« Unterpfanb ber Auferftehung.

An bem £age, an welchem bie Kirche folcherweife in biefe heilige 3eit

eingetreten unb un« an unfere lefcte (Stunbe unb bie Vorbereitung für

biefelbe gemahnt — war biefelbe für unfem SOUtbruber angebrochen,

bie (Stunbe, ba bie (Seele oom ßeibe abfcheibet — bie (Seele oor bem

9ftchterftuhle 3efu Eljrifti erfcheint — „ber 2eib $ur Erbe gurüdfeljrt,

oon wannen er genommen."

Am Afchennittwoch oerbreitete fich bie Drauerfunbe: „^ßeter oon

Eorneliu« ift geftorben!" 2öar auch ber hochverehrte ©rei« bei jenen

2eben«jaf)ren angelangt, welche $u erreichen wenigen befd)ieben, fo wollte

boci) feine itngeminberte geiftige griffe eine ernfte Befürchtung für bie

©egenwart nicht auffommen taffen.

Um fo ergrcifenber unb unerwarteter war ba« Ercignig.

(Der groge BMfter ift oom Sdjauplap feine« VMrfen« unb
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Schaffens abgetreten — unb mir motten feine irbifcfjen Ueberrefte heut

p ihrer testen SMjeftätte begteiten; nicht teere gormen finb es, wenn

bieS unter fircfjtictjen Zeremonien ftattfinbet.

Er mar ber große Otteifter ber heiligen, ber djriftlidjen $unft.

3enen ©ö^enbienft, ber bie tunft pm tjöchften Setbftpiecf fe£t, tannte

er nicht. grei mar er oon ben gotbenen betten jener Sttaoerei, barin

bie $unft fo oft ats ^errftherin puntt, inbeß fie nur bie feite Wienerin

ber Sinntithteit ober müfter Seibenßhaften. £>ie matjre Schönheit mar

it)m ber 5tbgtan^ ber emigen VMjrheit. „3$ mitt barftetten, roaS

©ott mir in bie Seete tegt" — fagte er fetbft. „!>07öge ©ott meinen

©eift erteuchten unb mein §erj burdjbringen mit feiner Siebe — mein

Singe erfchtießen für bie §errtict)feit feiner Vierte, für Zeitige Stnmutf)

unb Sahrtjeit, unb jeben Strich meiner §anb teiten." £>urch $rü*

fnngen unb Sänternngen hwburch, mie atteS 3rbifdje unb atteS ©roße

fie befteßen muß, tjatte er @tufe um Stufe jene §ötjen ber Zeitigen

$unft erreicht, auf metdjen er, ein Ebenbürtiger, ben größten äfteiftern

ber Vergangenheit fidj beigefetten tonnte.

Er hatte mit ber $unft fitf) in ben £)ienft Neffen geftettt, „cni

servire regnare est — bem p bienen fjerrfchen ift." Unb fürmahr,

metthe ^errfehaft üben bie SWeiftermerfe heftiger $unft über bie ©eifter

aus! £)er frioote Vtid; fliehet fie — bie ©tut!) ber Seibenfdjaften,

metthe geinbfchaft unb ^mietracht hegen unb pflegen, finbet au itjnen

leine Nahrung.

Slber jeben, ber beffen noch fätflg, burchftrömen fie mit heiligem

Stauer, mathen an ihm bie ©ematt ber Sattheit gettenb, ftp feiner

Sürbe nnb feines 3ieteS eingebent. 3a! „cui servire regnare est“

— burch 3ahrt)unberte mähret fotthe Jperrfdpft unb ihr ©efeh, attgüttig

mie baS ©efeh ber Sthmere für bie $örperroett, tautet: „Sursum corda!“

£)er große Stteifter tpt aber über ber $unft, bie er p fo h°her

Vottenbung gebraut unb bie ihn fo hoch erhoben — nicht „bas Eine

roaS noth ttpt," oergeffen: bie tpchfle $mtfl, bereu Uebung unb 2tuS*

bitbung jeber £ag, jebe Stunbe geroeißt fein fott, bie $unft: fetig

$u ft er ben. ^eter EornetinS mar burch $ampf pm Sieg getaugt,

p einem entfdjiebenen ternigen Etpratter herangereift, beffen Seete ein
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fefter, inniger, tebenbiger (tauben: alleb §albe, alle« Warften unb

geilfdjen mar ifjm ^umiber; er mar gan$ unb ofjne 9^ücfl)alt, roab er

mar; er mar audj mit tieffter Ueber^eugung unb Eingabe, mie er fo

oft aubgefprodjen unb befunbet, ein treuer ©ofjn ber $ird)e: oott finb=

lidjer Pietät für itjr ficfytbareb Dberfjaupt, ooll regfter Dljeilnafjme für

ifjre Reiben unb greuben. Sie t(jat eb fo mo()l, menn ber mürbige,

mit ^ufjm gefrönte SOtofter fein §er^ erfdjlojj unb ben ©egen unb

bab Saften ber $ir$e, freubig begeiftert, in Ijerrlidjen Silbern bar*

fteffte, mit innigem Danf gu ®ott, ber ifjn $u foltfjer (Srfenntni§ unb

in if)r $um grieben unb ju froher 3uöerfid)t geführt.

3n jenen Dagen — furje 3eit ift feitbem oerfloffen — alb oom

2lublanbe l)er bab ©djaufpiel erneut mürbe, bab oon 3at)rljunbert $u

Saljrljunbert fi(f) bargeboten unb raeldjeb im 9ftd}tf)aub ju piatub am

gehoben, bafs (Sljriftub oerfpottet unb oerfpieen mürbe, baß man in

fladjfter unb frecf)fter Seife feine ©ottljeit fäfterte unb ®eutfd)e, ^ur

©d)mad) unfereb Solfeb, baran tfjeilnaljmen — ba Chatte er eben ben

Karton uollenbet, barauf betrüb unb Dljomab oor bem 2luferftanbenen.

(Sb liegt in bem Silbe etmab tief (Srgreifenbeb, etmab rounberbar

Sefeligenbeb unb eb fönnte barin nid)t liegen, fo eb nic^t juoor in tljm

gelegen. Der feurige (Glauben unb bie bittere 9tae beb ^etrub —
bab aufjubelnbe „Ottern §err unb mein ®ott!" beb Dljomab, fie

fdjienen mir bie ®efdjicl)te feiner ©eele $u fein.

3ur nun, alb jene ®otteblüfterung in Sitdjern unb blättern

bab £anb überfdjmemmte unb baoon in feiner ®egenmart (Srmäfjnung

gefc^al), meilte fein Slicf lange auf biefem Silbe; bann fprad) er:

„Dab ift meine 3Lntroort!“ üftit biefem lebenbigen ©laubeit

manbelte er oor ©ott unb gab biefem (Glauben immer neue Äraft aub

ben ^Quellen beb $ebenb, ben ^eiligen ©aframeuten. 3U tt)nen manbte er

ftd) aud), alb ifjm fühlbar marb, ba£ ber Slugenblicf näl)er Ijerart ge^

fommen, in meinem für i()n fid) 3^1 unb (Smigfeit begegnen follte.

Der SReumütfjige empfing Serjeiljung feiner ©itnbett im ^eiligen Suj^

faframente, ber Serföljnte bab lebenbige Srob, bab oom Jpimmel l)erab=

gefommeu, 3efum Ci^riftuut im allerfjeiligften ©aframent, mit ber

fronen 3uüerf^ t ailf Sterfjeifümg :
„Ser mein gleifd) ifjt unb
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mein 23lut trinft, ber bleibt in mir nnb it in i()tn nnb it werbe iljn

am Jüngften Dage aufertnecfen.^

Drei Steeden naljen bem (Sterbelager: bie gurcfjt oor bem

®eridjte ©otteS — baS (trauen oor Dob nnb SSerwefung — baS

langen oor bem Kampfe, in meinem baS Seben fit tosringt.

(Stegen bie gurtt oor bem (Steritte ®otteS Ijatte er fit gewännet

burt baS SBnfsgeridjt — „Ser fit felbft rietet, wirb nidb)t gerietet;
44

— gegen bas (trauen twr Dob nnb SSerwefung burt bie innige $er=

einignng mit Dem, ber ben £ob nberwnnben nnb ber bem Staube ben

Keim ber Unfierbftdjfeit einpflanzt. 3m testen Kampfe ftärfte il)n bie

®nabe aus bem fjeiligen Saframent ber testen Delung.

Sein le^ter Sunft, ben er mit fterbenben Sippen gefproten,

war: „23eten!"

Die Siebe, bie ba bleibet, wenn ber (Glauben in Sdjauen über*

gegangen nnb bie §offnung erfüllt worben — fie feftet nnb Ijeiliget

bie (Stemeinftaft, welche bie not ftreitenbe Kirte mit benen oerbinbet,

bie oon Rinnen gefdjieben; in biefer Siebe oereinigt beten wir:

„§err erbarme bicf) unfer! drifte erbarme bit nnfer! §err

erbarme bicf) nnfer! Später nnfer n. f. w.“

Wart) biefer 97ebe fprat ber (Steiftlite baS Ritual, nnb oollzog

bie (Sinfegnung ber Seiche.

Dem Seitenzuge, ber fit bie Sinben nnb griebrit^ftvafte

entlang oor baS Oranienburger Dljor nad) ber Siefeuftrajze bewegte,

oorauf ftritt Konrab Knoll oon Lünten. (Sr trug auf fammetnem

Riffen ben Sorbeerfranz, ben bie beutfte Kuuftgenoffenftaf* iljrem

£D7eifter weifte; ^3fannfd)mibt, ^ermann, Säubert nnb Oefdpter —
oier Später, bie barnals unter ben berliner Zünftlern (SomeliuS be*

fonberS oereljrteu — geleiteten, Siegespalmen tragenb, Jenen Kranz.

Den nun folgenben Seitenwagen umgaben adjt Junge Zünftler mit

f Halmen, bie oon DJlap Soljbe, bem lebten Stüler unfereS StteifterS,

geführt würben; etwas meljr nad) außen fdjntten föniglidße Diener.

Dem Seitenwagen unmittelbar reifjten fit bie Staatswagen bes Königs,

ber Königin nnb bes Kronprinzen an, bann folgten bie Drauerfutften nnb
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in enblofer Diethe bie übrigen Sagen. Sol)l erft nach einer Stunbe

— benn ber Seg ift weit — langte ber 3UG auT bem fatholifcfeen

Äircfefeofe in ber Siefenftraße an. Der tropft tarier uollgog bab

Ritual, nnb weihte bie ©ruft. Der «Sarg warb (jineingefenft, unb

trauernb ftanb bie fdjweigfame Verfammlung um bab offene ©rab.

Da trat tonrab $noll aub Dftimcfeen an ben Dlanb beb ©rabeb,

nnb tief bewegt, aber mit fefter ftarfer (Stimme, fpradj er bie fcf)ticf)ten,

oom gerben fommenben nnb gurn §ergen getjenben Sorte:

„^ocfegeeferte toiftgenoffen! Dief bewegt fielen wir an bem

©rabe beb größten Dtteifterb beutfcfeer $nnft. Sie ©oetfee in ber Dich*

tnng, wie Veetfeooen in ber Donfünft, fo hat ^3eter (Sorneliub bie

beutfdje Enteret gu neuen erhabeneren Vafenen geleitet, ja fie bib gu

ben Sternen geführt. SÜ^öge ber gewaltige ©eift feiner Serie be*

frnchtenb auf bie bentfche $unft ber ,3ufunft wtrfen, gur ©fere unb Smu

Dhtfeme unfereb großen gemeinfamen Sßaterlanbeö ! Verebteren Sippen

aber muß ich eb überlaffen, bie Vebeutung beb großen üDleifterb ein*

gefeenb gu würbigen. !$ltr bleibt nur noch neben ber ftummen, füllen,

tiefen Drauer bie fcfemerglicfe fc^öne Pflicht im tarnen 90^itnc^en
?

ö ,
im

tarnen ber beutfdjen ^unftgenoffenfdfeaft unferem feeimgegangenen

©ferenpräfibenten, bem großen tfeeuren, oielgeliebten Dobten, ben ©feren?

frang in trauernber $ulbigung auf bab geweißte ©rab gu legen,

griebe ber §ülle beb unfterblicfeen beutfcfeen Dtteiftcrb 'ißeter uou

©omeliub!"

Diefe warm empfunbenen einfachen Sorte rührten alle 3lnwefenben

herglich, unb nach bem ©efitfele 3111er hätte fo bie erhebenbe Jeier ihren

fchönften Schluß gefunben. Doch trat nun noch; oon feiner ©mpfim

bung Ijiugeriffen, ber ^ßrebiger grege aub Schöneberg bei Berlin, ein

langjähriger Sreunb beb Verewigten, auf, unb fprach einige Säfee, bie

bei feiner fcfewäcfeereu Stimme unb beut entgegenftefeenben Sinbc gar-

feinen ©inbrucf mehr feeruorbringen tonnten.

So warb, wab an ©orneliub fterblich war, in bicfer füllen ©ruft

beftattet
;

feine irbifcfec Jpitllc rufet neben ber feiner Scfewefter ©lifabetfe

©orneliub unb bereu ©attcn Dfecobor Vrüggeutauu.

Drei Dafein non weißem Sttarmor mit fcfewargcr Scferift fiub
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bort in bie aus badfteinen aufgemauerte ^iuterroanb beS 93egrcibnijs^

plapeS eingelaffen. £)ie recf)tö befinblidje enthalt folgenbe Snfcbrift:

Dr. PETER
VON CORNELIUS

geb. zu Düsseldorf

d. 23 September 1783

gest. d. 6 März 1867.

R. I. P.

(5in ^ßalmen^weig oom Sarge wirb iu ber ftäbtifdjen tunftßalle

^u ®üffeIborf aufbewahrt, wo fid) aud) ber im Sabre 1859 oou ber

^’uuftgeuoffeufc§aft ^u ®ent gewibmete Sorbeerfran^ beftnbet.
1

)

$önig Silbelm (jatte fofort an bie SBittwe ein beileibsfcbreiben

gerietet, weites folgenben Snljalt l)atte:

habe auS ^rer 2ln*eige Dom 6. b. ÜJltS. ben Eintritt SbreS

(hatten mit aufri^tiger £beilnal)me erfetjert unb bitte Sie, fidj in 3%er

tiefen Iraner SUieineS bergen beileibS nerfidjert jn holten. ®ie Oater-

lönbifdje Hunft, für bie ber bereinigte non früher Sugenb bis in fein fpäteS

Witter fo raftloö unb fo erfolgreich gewirft, bot burd) ben Heimgang beö

großen SJteifterS einen feineren berluft erlitten; jebotf) feine Serie finb ein

bauernbeS 3eu9wß feines @djaffenS, unb ftetS wirb ifpn, als einem ber

(grften unter ben £>eutfdjen bilbenben Zünftlern, ein ebtenOolleS ©ebädjtniß

gefidjert bleiben. Sie aber mögen in 3brem Sdjmers in bem bewußtfein

bernbignng finben, wie febr Sie ben £ebenS = 2lbenb beS eblen Cannes

burdj 3bre £reue unb Eingebung erbeüt unb nerfdjönt hoben.

Silbelm.

5lucb ber alte ®ömter non Cornelius, $önig $ubwig, welker

1
) @ief)e mein Cornelius * buch 267 unb meine ©efdj)i<bte ber Sanb*

malerei in belgien n. f. W. @. 14/5.
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gu 9tom weilte, briicfte feinen 2lntf)eil in einem eigenl)änbigen (Schreiben,

wie folgt, au$:

grau Don domeliuS! 3»hr, bie traurige taibe enffjaltenbeS ©djretben

empfing idj l)eute. ©eien ©ie meiner innigen £f)eilnahme überzeugt, an

bem unerfetlichen 23erluft, ben ©ie erlitten haben; aber nicht nur ©ie, mir

alle baten ihn erlitten. £)ie ©onne am §immel Derftnfterte ftdj (e$ mar

©onnenfinfternifc) als £>er erlofdh , melier für bie $unft eine ©onne mar.

3»ene fcfjeint mieber, aber fdjmerlicb tommt ein dorneliuS mehr. §ier, mo

i(h feinen £ob erfuhr, hatte i(h ihn, einige Monate nur fehlen baran, Dor

einem halben Stahrljunbert fennen unb fdjähen gelernt, ©ie haben bie letzte

3eit feineö Gebens oerfdjönt, maS gljuen immer ein mohltljuenbeS (Gefühl

bleiben mirb.

SO^it biefen ©efinnungen

3hr wohlgeneigter

9tom, ben 14. Sttärs 1867. 2ubWtg I.

3n ber ©tabtoerorbneten * $erfammlung $u Berlin Dom

7. Sftärj ergriff ber SSorfi^enbe, §err fochhann baS Sort $u folgenber

2lnfpracf)e: „9JMne Herren! din äftann, beffen 9M)m bie ganje

gebilbete Seit erfüllt, ein Sttann, beffen SBert noch nach Saljrtaufenbcn

nnfer Zeitalter efjren wirb, ber fiel) um bie fittlicfje 33erebelnng ber

OKenfchheit burch bie $unft unfterblid^e 23erbienfte erworben, unfer Der*

elfter Mitbürger $eter Don dorneliuS ift geftorben. 3l)m $ur

dl)re unb $ur §ulbigung feines HnbenfenS erfuche id) ©ie, fid) Don

3h*en ©itjen erheben.“

3n ben fünftlerifchen Greifen oerfdjiebener ©täbte fanben geier*

licht eiten jum ®ebäd)tnih Don dorneliuS ftntt. 3tt £)reSben tjattc

bie Äunftgenoffenfdjaft am 20. SOftir^ SlbcnbS im $örfaale ber $rcu$*

fchule baS ernfte geft Deranftaltct. £ äh ne PS dorneliuS^Üfte über*

ragte bie SBerfammlung, an weldjer auch 3uliuS ©d)norr Don

darolsfelb tljeilnahm. Hermann Spettner hielt bie 9tcbe. dljor*

gefänge eröffneten unb befdjloffen bie geier. $u 9Ründ)Ctt fanb am

21. eine £)oppelfeier ftatt. 3nt Süebig’fdjcn ^örfaalc hielt

SOiorig darricre Dor einer gewählten SBerfamtnlung eine ©enfrebe,

unb in ber tfubwigSfirdjc hatte bie Äünftlerfdjaft ein £obtcnamt Der'
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antagt. Oen mit Valuten reicg gefcgmüdten tatafaff mnftanben fünfte

mit bremtenben $er^en, nnb Sftoprt’b Requiem mürbe oon ben

ÜDfttgfiebern ber fünigficgen $apeffe aubgefügrt. 3n (Stuttgart beging

am 24. Ülftär^ bie $unftfcgufe im Seftfaafe beb SD^nfenntbgebäube^ igre

geier, nnb in 9?om fanb am 26. üMr^ in ber alten beutfcgen 9faitionaf*

fircge 'S. Maria dell’ anima ein Oobtenamt ftatt. tiefer teueren

geier mognte ber $önig Submig, foroie audj Sriebricg Ooerbed bei.

Oie @ebücgtnigfeter ber Sllabemte ber fünfte p 23er(in fanb am

28. 2fprif im Utjrfaate ftatt. 2fucg oiefe anbere Orte gatten ägnficge

^eranftattnngen getroffen.

Oie beutfcge ^iurtftgenoffenfdb)aft fieg eine ftattücfje Oenfmüpe burd)

S. (Seiban in 9tom anfertigen. (Sie überfanbte mir unterm 28. 3a*

nuar 1868 ein (Epentpfar berfetben mit einem (Stgreiben, in mefdjem

fie fagte: „TOgen (Sie afb treuer greunb nnb trefflicher 23iograpg

beb grogen Otteifterb biefeb banernbe 3e*cgen egrenber (Erinnerung auf

benfetben freunbfid) entgegennegmen." 3 cf) betenne gern nnb bantbar,

bag mir biefe anerfennenbe 2fufmerffamfeit eine groge greube gemacht

hat nnb nocf) fortmdgrenb macgt.

3eitfcgriften, $eitm§tn unb anbere 331ätter brauten 31uffätje über

(Eornefiub in groger 3aW-

3 cf) fefbft hatte (Eornefiub ein „@ebenfbfatt auf fein ®rab" ge=

roibmet, raefdjeb in meinen „Oeutfcgen Hunftftubien" (<S. 274—290)

p fefen ift. Oer (Eigenfcgaft beb 3e^punfteö nnb ber Sftatur ber

SSerhäftniffe entfpredjenb , tonnte babfefbe nur fur^ gefagt fein nnb in

mistigen §infid)ten bnrd) Speraubgebrntg oon (Eipelgeiten nur anbeuten,

fo bag icg eb nicgt für überpffig fjafte, gier (Einigeb über bie ^er=

fönfitgfeit nnb ben (Egarafter oon (Eornefiub p fagen.

Sab pnäcgft bie öugere (Erfd)einnng bebfefben betrifft, fo fiel

feine ffeine (Eteftaft nnb fein merfroürbig bebeutenber $opf fogfeid) auf.

(Er mirb nicht oief über anbertgafb Steter grog gemefen fein; menigftenb

mar er einen gatben $opf tfeiner afb icg nnb icg meffe 1,70 m. Oie

23ergäftniffe ber eipefnen Ogetfe feineb llörperb ftimmten p biefer (Ehmge,
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bocg mar bie 23ruft befonberS gut unb breit gebaut. Der ®ang mar

fcgeinbar mtftcger; bocf) gatte er, tote mir Setter miebergoft er^ägfte, fcgon

afs junger 907ann biefe (Sigentgümftdjfeit gehabt. Der nicgt breite $opf

mar nacg ginten uub oben mächtig empor gebaut. Die «Stinte beS

länglichen ®eficgteS mar gocg gemöfbt, bie 2(ugenfnocgen fef)r ftarf auSge=

fprocgen, ber ganje Sdjübef muuberbar bebeutenb entmufeft. Das §aar

mar fein uub glatt, aber nicht ftarf; eS hatte bis $ufegt feine fdgmarge

Sarbe behalten. Die Singen fageu tief uub hatten beu (Sgarafter beS

SlbferaugeS, melier nodj burcg bie Slbfernafe oerftärft mürbe. Der

23 lief mar höchft geiftooff, fcharf uub burdjbringenb. Diefe (Sigenfcgaften

mürben bis $u fpreegenbem geuer gefteigert, meuu fein ®eift mit eruften

uub großen Dingen befegäftigt mar. giir gemöhnlich lag eine groge

®üte uub greunbfiegfeit tu feinem 23ficfe. Sfrn linfen Singe befaub fiel)

ber ‘’ßufoerffecf, oon betn icg oben (S. 134) berichtet habe. Die

23adenfnocgen traten ftarf, uub ba im Elfter bie Saugen etmaS einge-

fallen roaren, fogar fegr ftarf geroor. Der SDätnb mar breit, bas

$inn runbfid), bie Ogren grog. Dag baS ®eficgt bartlos mar, barf

icg faunt ermagnen
;

(£ornefiuS gat fieg aueg, mit StuSnagme ber

mo er franf mar, ftets uub bis gule^t beu 23art fefbft gefegoren. Den

DafS umgab eine ^iemfid) goge, fcgmarjfeibene 23inbe, aus ber große

23atermörber fjeroorgucfteu
;

biefe fingen hinter ben Ogren fegntaf an

unb gingen bis oor bas timt, mo fie beinahe jufautmenftiegen uttb

fpig nadj oorn geroorftanben. Die §>ofen trug er meit, ber 9iod

reichte bis au bie tniee; im Sinter $og er meift einen 9?ocf an, ber

ftatt mit Satte mit Daunen ausgefüttert mar. lieber $emb unb

Sefte ging bie fange gofbene Uhrfette. Die Ugr trug er in ber rechten

Seftentafcge; es mar eine gofbene SRepetirugr, bie er gäufig, befottbers

in tranfgeitSjeiten, 9?acgtS mo fie oor feinem 25ette fag, auffingen

lieg. 3m $aitfe, mo er, menn er nicht arbeitete, oief auf beut Sopga

fag, trug er meift ein fammetneS tfippdjen. Sluf ber Strage bebeefte

ein groger ßßfinbergut baS §aupt. 33ei ftrengerer täfte fegte er mogf

aud) eine graue perfifege ^ehutitge auf, bie ignt ber ®raf WaqgnSfi

gefegenft gatte.

Das biefeut 23ud)e afs Ditefbifb beigegebene 23ifbnig oon ISontefiuS

Wieget. 12
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Zeigt ifjtt in ganzer gigur, fo inte er in ben testen 3aljren an^fat)
;

es

ift ein ungewöhnlich treuem nnb fpredjenbeS 51bbitb.

(SorneliuS erfreute fich, wie fd)on oben (S. 80) (jeroorgeljoben,

einer guten ^örperbefchaffenljeit nnb einer feften ©efunbheit. Auge nnb

£)I)r waren fdjarf. 23efonberS ausgezeichnet erfdjien fein ®ebäd)tniß,

nnb ich habe and) hier bereits mehrere 33orfälle, welche bieS bezeugen,

erzählt. (Srftaunen mußte ich aber, mehrmals Sorte nnb Senbungen,

in benen er zu tnir oon älteren (Sreigniffen ober Unternehmungen ge-

fprochen hatte, in feinen Briefen faft genau wieber zu finbett. «Seine

Stimme war nicht ftarf nnb nicht gerabe Uangooll, aber bodj angenehm.

Seine Spraye hatte einen Hinflug oon nieberrheinifdher SLunbart be-

gatten, welcher feine Sanbmannsfchaft erlennen ließ. Inch hatte er

rljeinifche AuSbritde itnb SprüdjWörter ftets zur Verfügung, um fie

treffenb anzuwenben; am häufigften mag bieS wohl mit ben Sorten

„toi" nnb „Sump" gefchehen fein. Sch umßte hieran fehr lebhaft

Znrüd beulen, als ich am anbern borgen nach ber (Sntl)üllung beS

Cornelius -©enlmaleS in £)üffelborf, alfo am 25. Suni 1879, oor

bemfelben betradhtenb ftanb nnb jwei Männer herzutraten, oon benen

ber (Sine ben Anbern fragte: „La, wat war benn nn eigentlich ber

$erl, ber (SorneltuS?" Aud) italienifthe Lebensarten, bie er fich zu

Lom angewöhnt hatte, gebrauchte er, fo namentlich baS oerl)ängnißoolle

„mi sento male“ (S. 43), baS Sort „fediren" (oon seccare, lang*

weilen, elenben) nnb anbereS mehr. Licht minber hatte er oon feinem

Aufenthalte in LÜmchen manchen AuSbrud fich bewahrt; ich erinnere

nur an ben oon bem „$nod)en im Seibe entztoei fragen" (S. 103,

116) nnb an bie häufige Anwenbnng beS ®efchled)tsWortes oor ben Lamen.

23on berliner Ansbrüden begünftigte er ganz befonberS baS „grün*'

nnb „fehr grün
1

', baS er in 23ezug auf unreife Perfonen, Anfid)ten nnb

Arbeiten häufig anwanbte; aber auch anbereS, wie z* 33. bie Lebensart

„lann finb", (entere natürlich in fcherzhaftem ^ufammenhange, liebte er.

Sn feine Lebe wie in feine ^Briefe oerflocht er gern beftimmte AuSbritde,

wie z- 33. Philifter, Seimfieber, renbigeS Schaf, Sani unter ben Pro-

pheten, ^nnftlofalen u. a. m.; geflügelte Sorte ober Sprüdpo Örter,

wie z* 33. „bie £)örner ablanfen, — ben Stier bei ben Römern paden,
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— wenn bas om grünen §olze gefdjieht" n. f. w.; ober (Stellen aus

ber 23ibel unb ben alten uttb neuen Dichtem, wie 3 . 23. bie oon bem

„§erj nnb Steren prüfen", oon ben „oielen Sohnungen in meinet

23aterS §aufe" n. a. m.

Der Sinter war ihm feine angenehme 3af)re3$eit, bie fangen

9^äcf)te brücften ifjn nnb bie nngünftige Sitterung war ihm (äftig, ba

fie oft ben Aufenthalt im freien oerfjinberte. Aber fdjon oon Dritte

Sanuar an freute er fic^ ber anffteigenben Safjre^eit; mit 23efriebigung

blicfte er bann in ben Abenbhimmel nnb fagte: „(Gottlob, bie Sage

fangen." 2ftit einer ganz auSgefprochenen Neigung aber beobachtete er

bie neue Sttonbfichel, bie eben am §immef fich geigte, nnb befonberS

bewnnberte er baS zarte Sicht, welches neben ber (Sichel oon ber übrigen

Sttonboberffädje als zurücfgeftrahlteS Erblicht ausging. Auch für bie (anb*

fchaftfiche Natur nnb überhaupt Alles, was um ihn nnb neben ifjm

oorging, hatte er ein offenes Auge nnb ftete £f)eifnaf)me. 3(h erinnere

mich 3 . 23. eines SageS, wo mit einer ®efefffdjaft oon acht ober zehn

^erfonen ein Ausflug nach ben ^ichelsbergen gemalt würbe, nnb id)

ihn am Nachmittage, wäfjrenb bie meiften Aubem im Safbe fich 3er-

ftreut hotten, an einer (Stelle, wo man hinunter auf bie bfane §aoef

einen frönen 231id hat, in ^Betrachtung unb Nadjbenfen oerfunfen fanb.

(§x freute fich beS anmuthig^ftrengen fanbfchaftfichen ^Bifbeö unb meinte,

baß er hoch ber SNarf Unrecht getfjan höbe; fie habe hoch mcrfwürbige

(Schönheiten. Ober wenn £ruppentf)eile, namentfich Neiter an feinem

£)aufe oorüber^ogen, oerfäumte er wofjf faum, ans genfter zu treten,

um fich beS ftofjen AnbficfS zu freuen. 23on berartigen £ügen ließe

fich wohl noch mancher berichten.

Cornelius hotte, wie befannt, nur eine mangelhafte (Sdjulbilbung

genoffen. (Das Deutfdje fpradj nnb fchrieb er nicht ofjne gef)fer. (Das

wenige Latein, was er gelernt, hatte er oergeffen, bod) wenbete er ein-

zelne (atcmifche Sörtcr unb (Sprüche fcljr treffenb an; fo liebte er

namentlich ben (Sap: „Qaod licet Jovi non licet bovi“, ben er auf

mittelmäßige unb ftiimperhafte Seute gegenüber Ijeroorragenben DNätmern,

namentlid) auf bem (Gebiete ber $unft, bezog. 2>ou anbern (Sprachen

war ihm baS granzöfifdje unb Stalicnifdje geläufig. 3n ben Siffcn*

12*
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fcpaften befaß er nur fepr geringe tenntniffe, in ber Sttatpematif gar

feine, nnb er pflegte, menn er non Semanbem t)örte, ber in tetftbingen

tpöridpt fid) geäußert patte, $u fagen: „Oer $erl üerftept non ber

$unft fooiel, mie ich non ber Algebra.“ ^etpobifcpe Stubien pat er

niemals getrieben. «Seine 33ilbungSmittel mären bie großen Oicpter,

bie 33ibel nnb bie eigene Lebenserfahrung. 2lls Süngling pat er be=

fonberS Scpiller geliebt nnb ficf) an iprn ent^ünbet; feine 3ugenbgebicpte

tragen üielfacp ganj bas Scpiller’ftpe (Gepräge. 2lber aud) nodj) im

popen Filter fdpö^te er, raie nerfdjtebene non mir pier mitgetpeilte

5leußernngen bartpun, Stiller aufs pödpfte. ®oetpe aber nerbanfte er

{ebenfalls bauernb am meiften. Sftädjft biefen beiben großen beutfcpen

Oicptern mar er Spafefpeare nnb ‘Dante befonberS nape getreten, nnb

in golge feiner Arbeiten für bie ®lpptotpef nertiefte er fiep autp in

ben §omer nnb bie Oragifer. Die 33tbel aber, nnb $mar in ber

Lutper’fdjen Ueberfe^nng (S. 91.), pat ifjn burdp fein ganzes Leben

begleitet. (£r pielt fie für fid) nnb non ben Oicptern gefonbert.

So lepnte er 3 . 33. einen 33ergleicp pnftpen bem Opfer 3faaFS nnb

bemjenigen ber 3ppigenia, ben ich einmal anregte, jmar milbe, aber

bocf) beftimmt ab. 3u ^en Lebenserfahrungen, bie iprn tontniffe

pfüprten, redjne ich 9an$ befonberS ben Umgang mit ausgezeichneten

Männern. Unter biefen fiepen 9fäebupr, DUidert, DUngSeiS nnb

Sdjelling obenan; nnb namentlich 9föebupr nnb Scpellütg nerbanfte

(Cornelius männertet 3öiffen auf ben (Gebieten ber ®efd)icpte nnb ^3pi*

lofoppie. @0 hatte Cornelius einen reifen 33tlbungSftoff in fid) auf*

genommen nnb benfelben mit ber ganzen ®raft feines genialen ®eiftes

ficf) angeeignet. Oabei mar er immer beftrebt pinpplernen, nnb nod)

bis in bie lebten feiten feto Lebens lernte er. Sein oorjüglicpeS

®ebä(ptniß unterftüpte ipn hierbei roefentlief).

Oer ®runbpg feines (SßarafterS mar 3lufridjtigfeit, 3ÖaprpeitS*

liebe nnb ®üte. 3lber er patte, nm mit einem 2luSbrude £eller
?

S ans

bem 3apre 1816 p reben,
1

) eine „milbe Statur
1" empfangen, nnb fo

entftanben fortmäprenb innere Kämpfe nnb Stürme, bie ber äußere

x
) SJSei @. ^örfter I. @. 175.
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©ang feines Gebens noiß fteigerte. (5r erfannte fc^ort früße bie 2fb-

grünbe in feiner «Seele nnb fal; ein, wie feßr er $. 58. einem Sefen,

wie baS Ooerbecfs war, entgegengefeßt gewefen. Doerbed fönne ficß

feinen begriff iwn biefen Seefenfämpfen macßen, unb er wiebernm

fönne fein §er^ nicßt oor bem grewtbe auSfdjütten, ba er ißm feinen

fcßönen ßeifigen grieben nitßt nehmen woffe.
1

) @r faß ein, baß fein

§erj oon 9?atur ftof$ gefcf)affen war, aber aucß, baß er burcß Sftotß nnb

Sfrmutß gebemütßigt werben foffte.
2

) Oiefe Kämpfe nnb Stürme fegten

ficß natürlich mit ben Saßren, unb befonberS feit ber fefjr nacß

Oeutfcßfanb trat infofge ber feften SBerßäftniffe nnb ber großen ißm

geftefften Aufgaben eine woßftßötige 58erußigung ein. Slffein bie gwie-

fpäftigfeit beS SefenS bfieb, weif fie in jebem 5D?enfd)en ift; nur war

bei ißm and} biefe ber ©roßartigfeit feiner ganzen 5ßerfönfid)feit ent*

fprecßenb feßr gefteigert. £)ie beiben Seefen, bie im gauft febten unb

fxc^ befämpften, woßnten aucß in feiner 58ruft. Ober nocß beffer paßt

auf ißn, was ber 2fpoftef fagt oon ben beiben ©efeßen in ben ©fiebern

unb im ©emütße, ber ©efangenneßmung im ©efeße ber Sitnben nnb

ber Grföfung burcß ben §ei(anb. £)aS war gan$ unb gar ber gaff oon

(EornefiuS. $üge feibenfcf)affließen UeberfdjäumenS unb 2fuSfd)reitenS

finb überliefert, unb nod) in ben festen &ebenSjaßren riß ißn bisweifen

feine ßißige 5ftatur jn ßeftigen 2fuSbritcßen fort. (S. 161.)

2fucß in ber auSfcßfießlkßen unb entfeßiebenen 5frt wie er urtßeifte,

wirb man ein $eid)en biefer ßßaraftereigenfcßaft erfennen bürfen. @r

fiebte bie §afbßeiten nießt nnb oerwarf mit einem fdßneff nnb entfeßie*

ben auSgefprocßenen Urtßeife oft aud) etwas ©uteS, was an 9J?enfd)en

ober Gingen war. 9ttit einem rafdjen Sorte:
ff
£)aS ift ein ebfer

SO^ann“ ober „OaS ift ein 8ump" war er oft bei ber §anb. Unb

wenn er fieß auf irgenb eine Seife ßerauSgeforbert fiißfte, fdjnurrte er

woßf bie £eute an ober oerßieft fid) faft, bis er enblid) mit einer

©robßeit ßeroorbraeß. So ßat er ^aufbaeß einmaf mit ben Sorten

empfangen: „3cß wiff oon Sßrem ffteformationSbifbc nießts wiffen.

1
) SBrief 00m 14. jDejember 1813 bei (5. govftev I. ©. 144.

2
) ©ieße hinten ben ©rief an SBennev, fßr. 12.
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3dj bin ^attjotif."
1

) 2tber mit triefet §ert>orfehrung be3 ftfjärfften

®egenfape3, bet atte§ weitere abfdjnitt, war er nur fo f)erau$gepta£t,

ba $aulbach’$ (Srfdeinen eine fetjr wunbe ©telte bei ibm aufrip nnb

if)n gewaltig erregte. 3n Sirftidjfeit tabette er ba3 SReformationSbitb,

wie idj erjagt höbe (©. 21, 64), aus rein tünftlerifchen ®rünben.

SCRit berfetben Lebensart: „Sch bin ^attjotif. Sa3 wiffen ©ie non

meinem ©tanbpunft" hot er einrnat ben Dr. 2ftap ©djaSler angefatjren,

al$ biefer in einem ®efpröd)e mit ihm über ba$ „jüngfte Bericht" in

ber 2ubwig$firche non „feinem ©tanbpnnfte" anfing, mit bem er eine

fo „tenbenziöfe Dppofition gegen eine beftimmte $onfeffion" nicht ner=

einigen fönnte, wie bie e3 wäre, wenn er 2utt)er auf jenem ®emälbe

mit angebracht hätte. ©cho^ter’n nerweigerte er bie beftimmte Antwort

in biefer grage, mir hot er wieberhott nerfidjert, bah er nicht baran

gebaut h^tte, 2ut(jern bort in bie §ölte in bringen.
2

) ©djaSter^

fcharfe grage aber madjte ihn tro^tg nnb fo lieh er ihn hart antaufen.
3
)

Doch wie fotdje nnb ähnliche gälte auch tagen, fo trat mit ber 23e*

ruljignng be3 ®emüthe§ meift aud) eine ^Berichtigung ober £0?itbernng

be$ UrttjeitS ein. Denn fein ®eift war gu ttar nnb in frei, fein

SJBitte zu rein nnb zu mächtig, ats bah er ben 3ufammenl)ang nicht

fchnett eingefetjen,. ba3 Nichtige leicht erfannt nnb ben getjter oerbeffert

hätte, $ftur, wo er Unoerftänbnih ober nntanteren Sitten gefnnben hotte,

btieb er in alter S3eftimmttjeit fetbft bei horten 2lnfichten flehen. Diefe

@horaftereigenfchaft ift oon oerfchiebenen ©eiten at§ Rauhheit nnb

©djroffljeit bezeichnet worben nnb nicht ganz mit Unrecht;
4
)

(£ornetiu$

fetbft nannte fid) wotjt in biefer §infidjt hotb fdjerzhoft „ben atten

(Sifenfreffer".
5

) 2lber man muh babei nicht überfeinen, bah Pe nicht

!) 33 et (S. görfter II. 8. 448.

2
) 33ergL mein (Sornetiu§*33u<h 8. 143, fomie attcC) 911. ^ofjbe’g „(Eefyrädie

mit (Eornefiuö" in ber 3ettfd)rift f. bitb. fünfte, III. (1868) 8. 85.

3
) 8ielfje and» weiter hinten bie 33emerfungen $u 8dja8ter’§ „(Erinnerungen".

4
) (Sb. 33enbemamt gebrannte einmal ben Stuöbrucf „liebenSWürbige ^aufjig*

feit"; ftehe ben 33rief in meiner „(Eefchidjte ber Sanbmalerei in 33etgien tt. f.
m."

8. 175.

5
) 8iefje oben 8. 113 nnb bei (S. görfter II. 8. 402.
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bett eigentlichen $ern oon feinem Sefen aubmacßte, fonbern eine golge

feiner Srregbarfeit, feiner Sal)rf)eitbliebe nnb mof)l auch feineb @elbft=

gefügtes war, ober richtiger üieüeicf)t noch, baß fie ein 2lubf(uß beb

§erzenb mar, meldjeb er in notier jugenblidjer Sänne, in ebtem geuer

für atleb Vortreffliche unb (Schöne, in reiner Vegeifterung für bab

3beale fich bib in fein l)öd)fteb Filter erhalten hatte*

Senn man be^Ijatb bie eigentliche (^runbgefinnnng non Someliub

erfennen will, tnetche in Sahrljeit fein 2eben, feine ®eiftebrid)tung nnb

feinen ßtjarafter beftimmte, fo muß man fich hüten, auf bie in ber

Erregung aubgefprodjenen einzelnen 5Xnficf)ten unb Urteile einen maß*

gebenben Serif) zu fegen, Dtefelben führen allerbingb immer gu jener

jurücf, aber fie erscheinen eben hoch oft attgu einfeitig gefteigert unb

burch ben 2(ugenblicf allzu lebhaft gefärbt. Dieb gilt inSbefonbere auch

in Vegug auf retigiöfe Dinge, worauf ich prücffomme.

Ottit fotcher Sänne beb Vluteb paarte fich eine große ^inblidj*

feit beb ©emüt'heb, bie firf) befonberb fchön in einem reinen Mitgefühl

für anbere SÜ^enfcßen aubfpradj. Sr nahm herzlichen Slntljeil am ®e*

fd^icfe feineb $ftächften, nnb märe biefer auch nur ber (SJeringften (Siner

gemefen.
1

) Sr gab oft unb mit wollen §änben, nnb immer in einer

wahrhaft tiebenbwürbigen unb eblen Seife, greunben gegenüber wollte

er bie §ülfe, bie er bot unb leiftete, alb einen ihm ermiefenen Dicnft,

alb eine ißm bereitete greube, alb ein $fuub wahrer greunbfchaft an*

gefeßen wiffen, wie bab z* 93. aub einem ^Briefe oom 24. 3lpril 1827

fchön (jeröorgeljt.
2
) 2ludj ich fönnte aub eigener (Erfahrung non folgen

gälten berichten, bod) geljt Diefeb wegen ber unerläßlichen SRücffidjt*

nähme auf britte S?erfonen nidjt an. 5(uf Danfbarfeit machte er feinen

2fnfprudj, bod) erfreute ihn biefelbe, wenn fie if)m bezeigt würbe, aufb

innigfte. 2(ud) befleißigte er fid) felbft ber Daufbarfeit auf jebe Seife,

wie bab namentlich fchön aub feinem Verhalten Stäebuljr gegenüber her«

oorge()t. Sr pflegte zu fageu: „Die Daufbarfeit ift eine cbenfo eble

alb feltene Dugenb." 5lber aud) in gewiffen anberu 3^ l3en äußerte

*) ©ielje oben ©. 84.

2
) Vei (5. gorfter I. 417.
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fidj jene Äinblidjfeit, meiere pgfeidj geigen, wie gan$ SOZenfc^ er war unb

zeitlebens blieb. DaS Effen unb Drinfen gewährte itjm Suft unb 23e*

(jagen, unb wenn baS (Sine ober Rubere nidjt gut war, brummte unb

fdjafr er wo(j(. Dodj war er fein geinfdjmeder, fein Difdj (jie(t fidj

ganz unb gar in ben (Grenzen bürgerlicher Einfadjljeit. 91ur einige

Sedereien, wie z- 33. gebratenes ®a(bSge(jirn ober bie aus ber 9Mjr

fommenben Keinen Sftümpdjen begiinftigte er. Eines (Sonntags fragte

er and; über einen (Sauerbraten, ber nicht gut gerafrjen war; er (jabe

fich bie ganze Sodje baranf gefreut, aber er bitrfe fxch nur auf etwas

freueu, banu würbe gewiß nichts barauS. (<S. 49.) 3« biefem ftarfen 3^ge

oon $inblid)feit in feinem Etemütlje rechne ich audj eine gewiffe Neigung,

an bie 33orbebeutung oon unb träumen p glauben. 3dj

wifr (jier nur anfüfjren, baß er fxch niemals an einen ^ifch mit ber

oerpngnißootlen ,ga(jl oon breizeßn Dfjeilneljtnern gefegt ßaben würbe,

baß er, nadj 2lrt ber Italiener, bie Umwerfung beS <SalzfaffeS bei

Difdje für ein feßr böfeS heießen mit 33eftimmt(jeit fjielt, unb baß er

am greitage nichts SidjtigeS unternommen (jaben würbe.

Venerdi e Marte

non si sposa e non si parte.

(Das war audj feine Meinung.

3(udj «Selbftgefüfjl unb Demutlj gingen bei Cornelius in be*

adjtenswerfrjer Seife §anb in §anb. Er war in feinem 3nnern oon

ber Satjrßeit burdjbrmtgen, baß 3llleS, was er an ®aben unb gätjig*

feiten befaß, was er oermodjte unb gefeiftet (jatte, nur burdj bie ®nabe

Lottes gefdjeßen fei. 3ljm afrein wollte er bie Eßre geben, unb in

Demutf) banfre er ®ott für foldje ®nabe. Diefe (^efinnnng fam audj

greunben gegenüber pm fchöuften 3luSbrud, unb idj (jabe oben (S. 152

ein in biefem 33etradjte inßaltreidjeS Sort oon i(jm mitgefrjeifr. 3ludj

bie 33riefe enfrjafren manche (jerrtidje (Stelle biefer 3lrt. 3m 3aßre

1824, als eS beftimmt war, baß er Düffelborf oerlaffen follte, fdjrieb

er an <Sdjlott(jauer, wie ber Erfolg feiner Sirffamfeit bafelbft „ade

feine Erwartungen unb Sünfdje überflügelt'
1

(jabe. 3(ber er fügte (jinzu:

„®ott allein bie Eßre!"
1

) Unb in einem (Schreiben an Heller aus

1
) SB et <g. görfter I. @. 347.
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bem 3aßre 1858 ruft er ®ott 3um 3euOen ott/
f
rba§ feine Seete üoft

Demutß unb Siebe ift."
1

) 210er ber SBett gegenüber mar er ficf)

feines SertßeS unb feiner 23ebeutung woßt bewußt, unb er «erlangte,

äßnti'cß wie es 3 . 23. bei Mopftod: unb ®tucf ber galt war, fidjtbar

bie (Sßre, bie er glaubte forbern 3U fönnen. 953urbe fie ißm oerfagt,

fo fünfte er ficß ßerauSgeforbert; es fcßwoft ißm, wie er fidj auSbrüdfte,

ber $amm. 21ucf) 3üge biefer 2lrt ßabe icß ßier bereits (3 . 23. S. 141)

mitgetßeitt. 3cß füge nocß (jinju, baß er, ats ißm ber (Stern 3um

fronenorben «erließen würbe, unb wir über ben 2öertß fotcßer StuSjeicß-

nungen fpracßen, meinte, es ßabe ißn biefe 2$erteißung woßt gefreut,

benn es gäbe Säfte, wo es beleibigenb fei, wenn fotcße (Sßrenbe^eigungen

nicf)t erfolgten. (Sr faß alfo biefe Dinge fo an, wie jeber ernfte 2)?ann,

ber auf ficß ßält unb bocß bie 2£ett fennt, eS tßut. 2tuS biefer mänm

ließen Selbftacßtung erftärt ficß 3 . 23. aucß fein 2$erßatten bem Zapfte

gegenüber, bem er „ben Pantoffel natürlich nicßt gefüßt" ßat.
2

)

3n biefem Sinne alfo ift ber Stol3 unb ber (Sßrgefy oon (SornetiuS

auf3ufaffen, oon benen man in einigen Stßriften tieft. 2$on (Sitelfeit

tonnte bei ißm felbftoerftänblicß nicßt bie 9?ebe fein. (Stewößnlicße

23efcßeibenßeit beurteilte er im Sinne beS ®oetße’fcßen SBSorteS
:

„21ur

bie Sumpe finb befcßeiben, (Sble freuen ficß ber £ßat." lieber feine

Selbftfcßäßung als Zünftler gegenüber anberen SÜMftern giebt ein 23rtef

an ben 23ilbßauer (S. §äßnel in DreSben 00m 8 . 3nni 1852 eine

bemerfenSwertße Slufttärung: „deinen 3e^9ello
ff
en gegenüber füßle

icß micß feineSwegS gebeugt; wenn icß aber an bie mitten bente, fo

überfommt micß ein Scßrecfen, unb tief gebemütßigt, ja oernicßtet fteß’

icß oor mir fetber."
3

)

(Cornelius war ein umfaffenber unb freier (Steift, ber früße fcßon

bie 3*^ feines Gebens erfannt ßatte. Scßon im Saßre 1813 ßatte

er erftärt: „Die 2$orfeßung ßat mir einen großen 2ÖirfungSfreiS an*

gewiefen.“
4
) Unb ebenfo ßatte er aucß bie Drittel erfannt, bie er 3ur

1
)

Söex (S. ftörfter II. ©. 402. 2
) ©afelbft II. ©. 341.

3
) 2)afelbft II. ©. 322. (5$ erinnert bie$ lebhaft an Steußerungen oon

9hiben$; f. meine „Beiträge 5 . nieberl. Äunftgefcß." I. 0. 328y9.

4
) 2)afelbft I. 0. 143.
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(Streifung jener 3iete befaß. Senn bie Saßre jugenbticßer ®äßrung

ißn in§ Seite nnb Ungemeffene p führen braßten, fo ftettte jene (§r*

fenntniß ißn gan^ auf ficß fetbft nnb rief feinen Sitten pr Dßat auf.

ättit ernfter 23eßarrticßfeit ftrebte er Don nun an ftet6 bie Stammen*

faffung atter feiner Kräfte p einem beftimmten 3roede an. @r nannte

ba$ „fid) fongentriren," nnb gebrannte biefen Ausbrucf pntlicß

ßäufig. „Sie rein nnb ßeitig,“ fagte er mit SBepg auf jene 3eit in

einem ^Briefe an fetter au$ bem 3aßre 1858, „mar baS 3*et tnonadj

mir rangen! Unerfannt, oßne Aufmunterung, oßne §ütfe, ats bie be$

tiebenben 35aterö im §>tmmet. Unb tag barin nicßt feine ßödjfte

®nabe? Denn fo fongentrirte fic^ in tiefinnerfter (Seete jene

gtüßenbe Siebe für ba$ Sefenßafte unb für Saßrßeit, bie gmar oft

Derßüttt unb in nebetßafter gerne, aber groß unb ßerrticß mie bie aus

bem Sfteere auffteigenbe (Sonne oor bem (Reifte ftanb.
j/ x

) Diefe innere

ftrenge ^opentrirung erfcßien ißm ats ®egenfraft gegen bie (Strömung

nuferer £eit unertäßticß. „3erfireutßeit unb 3erfößreußeit,
ii

fagte er,

„finb nocß immer im Sacßfen; (Sammtung unb ^opentrirung, oßne

metcße nicßts (SdjteS, nic^tö (Großes unb ®ebiegenes entfteßen tann,

merben immer fettener.“
2

) DeSßatb enpfaßl er biefeö 3ufammenfaffen

ftets mit 9?acßbrud; ben jungen Männern. (Scßon in Düffelborf er*

maßnte er einen feiner früßeften (Stüter: „§üten <Sie fic§ oor gev*

fptitterung! Sir ßaben in nuferer £ät nidjts Stetigeres p tßun,

ats nufere Kräfte feft pfammen p neßnten."
3

) Unb im ßödßften

Atter fagte er p feinem festen «Stüter: „3eber junge ^ünftter fuc^ße

ficß p fon^entriren."
4
)

Diefe innere ftrenge 3ufammenfaffung mar aucß burcß ben SBertauf

bes äußeren Sebent Don (£ornetiuS geförbert morben. Denn „früße

fcßon ßat ißn bie eiferne §anb beS >Scßi(ffat6 gerüttett,"
5
) früße f(f)on

mußte er (£tenb unb 23ebrängniß erbutben unb fetbft gegen bie Armutß

1
) SBei d. görfter II. 0. 402.

2
) Smfet&ft II. 0. 373. 3

) ©afetbfi I. 0. 281.

4
) äft. £of)be, ®eß)räcße mit (Sortteftus

; 3 eitfWt für bitb. fünfte III.

(1868) 0. 5.

5
) 33et (§. görfter I. 0. 10.
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fätnpfen. Unb bie bleierne Dott) be3 Sebent mürbe erft non it)m ge*

nommen, at3 er beinahe fcfjon ein 9Dann non oier$ig 3a(jren geworben

mar. (Diefe lange SBebrüngniß erftärt benn auch feine ungenügenbe

. allgemeine SSorbilbung unb fetbft einige Mängel feiner fünftferifcfjen

2lu3bilbung. 3U ^en festeren rechne id) befonberS eine gemiffe Un=

ficfjerljeit in ben §ülf$miffenfdjaften ber Malerei, namentlich in ber

^erfpeftioe unb ©enauigfeit arcf)iteftonifcher ®egenftänbe.

3ene 3ufammenfaffung aller feiner inneren Kräfte mar aber auch

oeranlaßt unb geboten burch ben $ampf, ben er fein ganzes Seben

Ijinburch gegen ben ®efdjmad: unb bie «Strömungen ber 3eü P führen

hatte, um feine 2lnfcf)auungen nnb 3^ P öermirflidjen. £)ie Etagen

über bie $leinlichleit ber ^tnfidjten, über ben fanget an echter SBe*

geifterung, über bie SBegünftigung niebriger ftepenber Dichtungen in

^unftbingen Riehen fich burch feine ^Briefe unb feine (Sefprädje tanger

al3 ein h^eS Sahrpunbert (jinburcf). Unb fo fab er fich ftetS gu

erneuten Stnftrengnngen aufgeforbert, gu erneuter größtmöglicher $tn*

fpannung feiner Kräfte. £)ie3 tfjat er, inbem er biefelben ftreng

gufammenfaßte nnb auf (Sin 3^ mit SBewußtfein unb geftigf'eit leitete,

ober, mie er fagte, inbem er fich innerlich f'ongentrirte.

2lber fetbft als er auf feften 23oben getaugt mar, harten bie

Prüfungen nicht auf. ^ranttjeiten quälten ihn nnb bie Seinigen.

£obe3fälle beugten ifjn tief. SDußte er bodj gwet grauen, feine beiben

Töchter unb alte feine (Stefchmifter ins ®rab fteigen feljen! 9SMber*

märtigfeiten ber oerfchiebenften 2trt oerfolgten ihn. tlenge nnb (Partner

oerurfachten it)m in München tuet Ungemach unb bie (Srf'altung feinet

atten (Gönners beS Königs Submig oertrieb it)n oon bort. 3n ^Berlin

ermüd)# ilpn au$ bem sDUßoerhättniß gu £)lfer# reichlicher 33erbruß unb

Slerger, unb bie eigenthiüntich fcharfe Suft im ganzen geiftigen Treiben

biefer Stabt mar itjm unangenehm unb feiner Datur gumiber. Sie

ergab manche Deibung, Spannung unb geinbfeligfeit. (Sr mußte ben

Untergang feiner fjerrlitf) erblithenben Schute gu München, in golge

oon Diebertradjt unb $urgfidjtigfeit, gteichfam oor feinen eigenen 2tugeu

mit anfetjen. (Sr ertebte ben Abfall feine# hoffnungöreichften Schüler#

unb fat) fich im Witter oon einer fremben fämftmelt umgeben. 5lllc#
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bas hat er mit männlicher Sürbe getragen unb aus TOern innere

Läuterung gezogen. Stop baS niete ®lüd, baS er in feinem langen

geben fanb, hat ihn, fo öerführerifdh es auch lodeu modjte, nicht norn

^ßfabe ernfter SBefouueußeit entfernt. Gleich aber ift er gemefeu an

giebe. Sie niel giebe, greunbfdjaft nnb Inßönglicßfeit ift it)m ent-

gegengebracht morbeu! Unb mie treu nnb .fer&Iid) hat er fie ermibert.

3n atten biefen gagen unb Sßerßättuiffeu beS gebend, in atf biefem

Seifet non @turm nnb ©onuenfcßein ift er immer berfetbe männtidj

ernfte unb aufrichtige £0^enftf) geblieben, ber ben ficßeru §ort im SBufeu

trägt unb ItteS aus ben liefen fcßlpt chriftlicßer Settaufdjauung aus

auffaßt.

3u politif^er SBezießuug mar ber ®runbjug für baS $er*

hatten non (Cornelius eine aufrichtige uub treue giebe gu feinem 33ater-

taube.
ff
S3i§ in fein inuerfteS gebeuSmarf als ©eutfdjer hatte er fidj,

mit @chmerg unb greube, fchon 1812 zu 9?om gefühlt“
1
), unb biefeS

®efüßt hat er ficß zeitlebens nott unb fräftig bemat)rt. 3n atten be*

ftimmten fragen ber ^ßolitif aber, metche nicht non biefem einfachen

unb fieberen (Staubpunfte aus teießt unb richtig beantmortet merben

fonnten, mar er unbeftimmt unb irrenb, fo baß er unmiltfürtp mecß*

fetnben Gmtpffen unb $orftettuugen uaeßgab. @o erfeßien er bismeiten

feßr norgefdjritten unb fetbft rabifal unb bann mieber hodjfonferoatin

unb fetbft rüdfchritttich- SaS ißm nicht gefiet, mürbe auch auf poti*

tifd)em (Gebiete, gtepniet ob es oben ober unten mar, ob es einen

Einzelnen ober bie Waffen betraf, mit (Sutfcßiebeußeit unb ©trenge

abgetßan. SaS er billigte unb nereßrte, pries er mit ebenfotdßer

2tusfcßtießti(ßfeit. @s mar unmöglich, ißn einer ber ßerrftßenbeu Parteien

Zuzurecßueu, obmoßt er in 23ertin zu ben ^onfernatinen gezäßtt unb

beSßalb non anberS ©efinnten oermorfen mürbe. SDftr fagte einmat

ein potitifeßer ülftauu, ber aueß niet non $uuft nerfteßen fottte, ats mir

non bem Sirfeu unb ben Serien non (SornetiuS fpratßen: „2lcß! ber

alte Sfaaftionär,“ — unb bamit glaubte er ißn zugleich auch fünft*

lerifcß abgefertigt zu haben. @ine foteße ober ähnliche 5tuffaffung unb

]
) «Sei & prfter I. 117.
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23eurtßei(img ift gan$ Docß biefe politif^en “Dinge, mit Kus*

naßrne jener nationalen ®runblage, erfcßeinen in ber 3u f
amrnertfe^ung

non ßornetius’ ^ßerfönltcßfeit nur als eine 0acße non geringer unb

felbft gan$ nntergeorbneter 23ebeutung.

lieber unb in Eltern aber, maS in (SoroeliuS lebte unb mirfte,

fcßmebte unb mebte ber ©eniuS ber $unft. (Sr erfüllte bie ßöcßfte

(ScßaffenSfraft, er burcßbrang baS tleinfte unb Klltäglicße. Die lunft

mar fein innerfter ÜBeruf unb ber 3nßalt feinet feelifcßen Sebent. (Sr

arbeitete unb mirlte in ißrern Dienfte mit ber ©efinnung eines ^ßriefterS

unb bem geuer eines KpoftelS. 3m (Staffen unb Arbeiten empfanb er

bas ßöcßfte ©lüct, ja bie maßre ©eligteit, wie baS jaßlreidße Kenterungen

unb 23riefftellen non ißm bezeugen. Unb Das, raaS roieber ©egenftanb

unb 3nßalt feiner totft mar, ßatte er, abgefeßen non feinen ent*

fcßeibenben Knfängen beutf(^nationaler Ülicßtung, im ©riecßentßume

unb in ber cßriftlicßen Religion gefunben, roie er bas fetbft fcßon

früße geäußert ßatte.
1

) Diefe bret großen Dinge erfüllten feinen ©eift,

man ton fagen, faft gan$, unb KlleS, maS außerhalb berfelben lag,

mar i(jm nidjt erfcßöpfenb betont unb erregte nur nacß einzelnen

Üftcßtungen l;in feine Dßeilnaßme.

Die tunft machte fo gan$ unb gar fein 3ßefen aus, baß er autß beit

innem fittlicßen Oflenfcßen nicßt non ißr trennen unb bie $unft mieberum

nicßt anberS als auf bem ©runbe fittlicßen (SrnfteS begreifen tonnte.

(Sbenfo tonnte er, bei feiner mannen nationalen ©efinnung, feine

tunftübung nur non bem oaterlänbifcßen 33oben aus beginnen unb

betreiben; aber, bem ©ange gefcßicßtlicßer Dßatfacßen entfprecßenb, er!)ob

er ficß non ba aus $u allgemein menfdjlicßer ©ültigfeit, mie er bas

felbft erfannt nnb geäußert ßat.
2

) Deshalb ftrebte er beu großen

flaffifcßen SO^eiftertt nacß, unb fo feßr er fiel) im $ergleidße mit biefeit

flein füßlte, fo beftimmt empfanb er ficß boeß autß als einen 91adß*

fommen berfelben. 3U ^om füllte er fiel) oorn ©cifte biefer alten

Äünftler ummeßt unb beSßalb 50g eS ißn fo oft baßin. Kber „fttom

*) 33 evfll. 3 . 33. beu 33rief bei (5. ^örfter I. 12/3.

2
) @ief)e oben 143.
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tjat itjn immer nur für neue ©tjätigfeit geftä^tt, bie er bann treu unb

unermübtid) betn Söatertanbe ^ugemaubt" l;at.
1

)

3dj tjabe in biefen blättern 3a!)!reiche SDlitttjeitungen über bab

Berljättniß oon (Sornetiub gu Sttterttjum unb (Stjriftenttjum gemalt, nnb

bin überzeugt, baß babfetbe jebem unbefangenen &efer Har unb um

^meifettjaft entgegen treten muß. ©a jebodj in ben testen £ebenbjat)ren

unb batb nad) bem ©obe non (Soroetiub bie mannigfadjften 2tnftrengungen

nnb bie fedften $erfud)e feitenb ber uttramontanen Partei gemalt

morben finb, ißn atb einen ber Sßrigen tjinjuftetten nnb aub^ugeben, fo

mitt icf) tjier auf feinen retigiöfen <Stanb:puntt nodj befonberb eingeßen.

2ltterbingb tjatte fid) dornetiub in ben testen ^mei Saßr^etjuten

feinet Sebenb enger nnb fefter an feine $irdje mieber angefStoffen,

atb er früher tauge geiten ßwburdj fidj gehalten ßatte. ©ieb mar

gefcßeßen, tßeitb aub 2lntaß einer näheren menn and) nidjt richtigen

93efanntfcßaft mit bem oorgefdjritteneren ^roteftantibmub, tßeitb unter

(Sinftuß ber altgemeinen rüdtäufigen ^eitftrömungen, tßeitb enbticß in

gotge perfüntidjer Prüfungen nnb ber Neigung beb Sttterb. 2ttb er

nun nadj achtjähriger 2tbmefenßeit 1861 mieber nacß ^Berlin tarn, fanb

er natürlich feinen atten 23efanntenfreib bebeutenb gelichtet nnb oer-

änbert, nnb fat) fid) fo oon felbft, rneßr atb früher, an feinen ©cßmager

gemiefen. 2tber 23rüggemann tjatte fich in^mif^en audj in ber

nämtidjen Düdjtung oeränbert. (Sr, ber ein ftaffifdjer ^ßitotoge oon

ßeroorragenben tontniffen nnb eßebern firdjtidj meniger ftreng gemefen

mar, tjatte fich hoch ^u fotdjer (Sinfeitigfeit nmgemanbett, baß er ge*

tegenttidj äußern tonnte, ber (Sine ©ßornab oon Kempen fei metjr merttj

atb ßunbert ^ora^e. ©ab ift bodj eine ®egenüberfte'ttung, bie man

fachlich eigentlich garnidjt machen tann nnb barf, aber fie ift be^eidjnenb.

23rüggemann lebte in ben engften Begießungen mit ben teitenben fatßo*

tifchen Greifen Bertin’b, an bereu ber gürft Bogubtam 9tab*

3 i m i 1

1

ftanb, ein oortreffticßer moßtmottenber §err, aber ein in

firdjtidj *päpfttidjer ©djmärmerei befangener ®eift. BHt bem gürften

^ab^imitt inbbefonbere mar Brüggemann and) näher befrennbet. @0

x
) Brief öom 25. 2ßmt 1855 bei (S. görfter II. (&. 355.
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waren Dom (Sornelius’fdjen §aufe bie Brüden p jenen Greifen ge*

fragen. Unb fo war eS leicht geworben, bafür ju forgen, baß im

§aufe ber §auSmamt, ber Wiener unb womöglich audj bie weiblichen

®ienftboten aüe fafßotifd) waren, Die ^erfonen, welche häufiger unb

regelmäßiger in bieS §auS lauten, waren faft aüe fattjotifd) nnb babei

meiften^ auSgefpodjen ultramontan. 23efonberS ftreng unb eifrig er*

fchienen bie beiben fpäteren SBoüftreder non doraetius’ (extern Bitten,

ber §err (Mjeimeratf) Öintjoff, ein Seftfate, unb ber §err SegationS*

rat!) a. D. non teßter, ein Konoertit nnb güljrer in ber Keniaten

Partei, ber fid) eng an ben dürften üiab^iwiü gefdjtoffen hatte nnb

fogar in beffen Dienfte getreten war. @etbft ein Dominilanermöndj,

ein ®raf 9?obiano, ber ben tarnen ^ßater CwStauS führte nnb ber

1866 betjufs ber @eelforge ber öfterreidjifdjen Kriegsgefangenen nad>

^Berlin gelommen war, war öfter ttn §aufe 3U feßen. Die Suft, bie ben

3Utn erften üftate in biefes §auS (Sintretenben anwefjte, erfdßien beSßatb

woljl ats eine fetjr entfliehen laüjotifdje, nicht burd) SornetiuS’ eigene

Gattung, fonbern burdj ben dßaralter feiner Umgebung. (SSergt. @.11.)

Dies madjte fid) fo ftarf geltenb nnb machte auf 51nberSbenfenbe einen fo

ungünftigen ßinbrnd, baß 3 . 23. @d)norr feinen Unmutt) mir gegen*

über einmat baburd) 5tuSbrud gab, baß er fagte, eS wäre oiel @d)utt

auf (EornelinS gefaüen, unb baß er bieS SÖ3ort „@djutt" mehrere SDMe

mit fdharfer Betonung wiehert) ölte. Dap lam nun nodj, baß (SometiuS

fetbft getegenttich aus beftimmten 2tnläffen gegen 2lnbere feinen Kattjo*

lijiSmuS ftarf betonte ober baß er einen 2tuSfaü gegen 9?enan macfite

ober über bie angebliche ^erfaßrenßeit beS ^roteftantiSmnS fid) erging.

Surben aüe biefe Umftänbe, SBorfäüe unb Steuerungen cinfeitig 3u*

fammengefteüt, fo war es teid)t, GornetiuS ats ein (Meb ber Keniaten

Partei bar3ufteüen. Unb baS würbe idj biefer Partei nicht übet ge*

nontmen ßaben. Stber oon ©eiten biefer Partei finb bie maßtofeften

unb oerfetjrteften Uebertreibungen üerfudjt, ja es finb fogar fd)mät)tid)e

$ätfd)ungcn oon 23rieffteüen unternommen worben: unb biefe Dinge

finb nicht 3U entfdjutbigen.
1

)

l
) ©icl)e (5. görftcr II. ©. 250 unb ben Kuffafe über (Sovnetiuö in ben
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21nbrerfeit« mu§ man and) anerfennen, baß e« möglich mar, au«

t>erfd)iebenen tafjentngen unb Vorfällen, bie oormiegenb ber 3eit non

1820 bi« 1840 ober noch etma« fpäter angehören, Eorneliu« fo p
ftfjtlbern, al« ob er minbeften« ^atb proteftantifdj gemefen fei. liefen

©tanbpunft bat namentlich Ernft görfter in feinen nerfcbiebenen

«Schriften inne gebalten, aber er ift barin ohne 3meifel ebenfalls p
meit gegangen.

©egen biefe Sluffaffung görfter’« l)öt fi<h benn auch $Ring«ei«

erhoben.
1

) fRing«ei« fannte (Cornelius feit 1818 nnb lannte ihn fe()r

genau. Sr mar ein SRann non reifen tenntniffen, fdjarfem ©eifte

nnb ftrenger Sahrl)eit«liebe. Sa« er atfo fagt, barf nnb muß 23e*

acbtung beanfprudjen. fRing«ei« giebt gemiffe „oorübergeljenbe Er*

füblungen gegen bie ^irdje in früheren fahren" p. „Eorneliu« aber

mar nicht ber SRann, ber ficb in fotzen Erfaltungen unb in ihren

Urfachen auf bie Dauer beljagte; gern marf er ficb mieber an bie

S3ruft ber treuen SRntter nnb fudjte Erneuerung unb ^tärfung in ihren

Reizmitteln. Da« meifj ich — erflärt 9Ung«ei« — mit gefchichtlicher,

mir unmiberleglicber SBeftimmtheit." .... „©än^ich aber muh ich,

nicht nach Dafürhalten, fonbern nach Siffen unb ©emiffen e« beftreiten,

baß etttm Eorneliu«, mie görfter par nicht behauptet aber bod) meint

annehmen p müffen, ba« fjofyfyiÜQe ©eljeimnih ber Dreieinigleit höbe

phtlofophifch vernebeln mollen, nnb nicht in bemfelben Sinne mie ber

römifche $apft nnb ber le^te latholifche Dagmerfer an biefe« ©runb*

bogma be« (^hriftentbjum« geglaubt höbe.
2

) So blieb benn aud) fonft

bie oon görfter felber an Eorneliu« gerühmte 33ibelgläubigfeit? Unb

mie heilte er bann mit foldjer 3nbrunft bie faframentale ©egenmart

angebetet?! Dafj $eter’« entfdjiebene ^irchlichfeit im Filter fid) oollenb«

„^ift.spotit. blättern" SBanb 59 unb 60 (1867). Stucf) baö „Organ für «hriftl.

Äunft" unb anbere fterifate SBtätter tonnten angeführt »erben.

1
} ©efjeitnratfj ^rof. Dr. bon ÜtingSeiS f 23. 9Rai 1880, 95 gabr alt.

2
) fRingöeiö begießt fict) auf bie Steuerungen @. görfter’ö II. @. 18, bie

mir in 33egug auf GEornetiuö alfferbing« auch gang unhaltbar erfreuten, ebenfo mie

bie bafetbft @. 237, mo görfter ben „(£f)riftengtauben" bon GEornetiuö bon beffen

fathotifchem SSefenntniffe trennt.
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gefeftigt habe, giebt im ®an$en auch görfter gu, unb je länger je mehr

häufen ficfj bie geugniffe uon tatfjotifen unb ^ßroteftanten , bctfj Eor*

neltuö je länger je mehr baS @tefjen auf bem Reifen ^etri tut ootten

3Bertf;e erfannt nnb betont hübe."
1

)

®ieö finb bte §auptftetten, bocfj ift and) baS Uebrtge beachtenS*

werft). DingSeiS’ ruf)ige KuSfütjrungen finb hier nm fo mistiger, ats

fie aus ber uttramontcmen Partei tjeroorgegangen finb ober, wenn bies

Sort mihfatten fottte, aus bem Greife ber „hiftorif(h*potitifd)en Btätter,"

was aber boc^ moht auf Eins tjeran^fäme. D^ingöetö meint jmar, bie

Bebeutung beS SorteS uttramontan fei fdjmanfenb, nnb er wiffe nid)t,

was prfter bamit meine, aber jene Bebeutung ift nad) gerabe genau

feftgeftettt. SaS aber DingSeiS oorbringt, mibertegt bie Meinung, ba§

(Sornelinö uttramontan gewefen fei, aufs bünbigfte.

Dach meinen eigenen Beobachtungen nnb Erfahrungen, nach ben

Briefen oon EornetiuS wie nach meinen dielen ©efprädjen mit itjm

über religiöfe nnb firdjtiche £)inge ftimme id) DingSeiS in atten wefent*

liehen fünften bei. EornetiuS war immer unb ftets firchlidj gefinnt,

in früheren fahren anf eine freiere, in fpäteren fahren auf eine ftrengere

Seife. Dtan barf einzelne gelegentliche Kenterungen beS Unwillens,

wenn er 3 . B. über baS „bigotte Bot!" bezieht, bie tarbinäte „tauter

gntter für ^ßutoer" nennt, über bie „atten Seiber, Sumpen, @cf)nfte

nnb ^ßfrarifäer“ in Dom fchimpft, bie „ben Darren (ber Kirche) immer

tiefer in ben @d)tamm fahren,"
2

) nicht 3U attgemeingüttigen <Sd)tüffen

für feine Kbmenbung oon feiner Kirche anSbenten. Kber man barf

auch nicht anbere ftarfe unb heftige Keu^ernngen entgegengefe^ter Dich-

tung anSbenten, um ihn 3U einem Uttramontanen unb geinb bes

^ßroteftantiSmnS 3U ftempetn. @etbft in ben 3e^en freierer Spaltung

mar fein Staube ftarf unb fetfenfeft. KtS im grühjatjre 1825 feine

grau tobtfranf unb anfgegeben bamiebertag, unb „ber *ßriefter bas

heitige Kbenbmaf)l brachte, nnb KtteS in ftnmmer Dütjrung auf ben

Änieen nm baS Äranfentager tag, ba betete er: §err! ich bin nid)t

*) ^>iflorifch=politifche Sötcitter, ©attb 81 (1878) @. 812 unb ff.

2
) ©ei <g. görfter II. ©. 234. 270. 272.

{Riegel. 13
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würbig, baß £)u eingeljeft in mein §auS, aber fprid) nnr ein 2öort

nnb fie wirb gefunb."
1

) Unb bie Traufe warb gefmtb! SDan erfennt

auch, baß er in ber §oftie, bie ber ^riefter in fein §auS gebraut

§atte
,
genan nad) bem fatl)olifd)en £)ogma, ben gegenwärtigen (Srlöfer

erblidte. (Sr ftanb alfo burchauS anf lird)lichem Boben. 2lber Dftlbe

nnb ©ulbfamleit lag tief in feiner (Seele. (Sein Ipdjfter BSunfdj rich-

tete fid) anf eine enblidje Bereinigung ber getrennten Befenntniffe.

£)aS Banb, welches ihn unwiberftehlid) an bie latholifd)e $irdje Inüpfte,

war bie $unft, bie aus bem Boben berfelben einft fo l)err(id) empor^

gewadjfen war nnb ^n bereu Dienfte fein ganzes B3efen il)n, wie mit

elementarer (Gewalt, trieb, funft nnb (Glauben hielt er für innig oer*

fchwiftert. £)em SefuitiSmuS, Deufatholi^iSmuS nnb UltramontaniSmuS

als Dichtungen, welche burdj einfeitige £enben^en unb bnrch einen ge*

wiffen Fanatismus beftimmt werben, war Cornelius bnrchauS abgeneigt,

benn feiner Datur war Senben^ nnb Fanatismus gänzlich pwiber.

3<h höbe ben Fall berietet, wo er äußerte:
f
,3d) bin hoch felbft fatljo*

lifch, aber bas ift mir benn hoch $u latholifcf)." (<S. 129.) Unb gegen

8ohbe h^t er einmal gerabe^n nnb auSbrüdlidj ben Damen eines Ultra*

montanen oon fich abgelehnt.
2

) (Sr feilte ben (Stanbpunft ber älteren

fogenannten beutfdjen Dichtung, nnb oerehrte als ®efinnungSgenoffen

unb Borbilber SDänner wie ©aller, BSittmann nnb ©iepenbrod

((S. 131.). Unter ben Sebenben, glaube ich), ftanb iljm kirchlich

Diemanb näher, als fein alter unb treuer Freunb §ol^er, £)ompropft

in £rier, ber belanntlidj ein fefter (Regner bes UltramontaniSmnS ift.

Böie id) fchon einmal ((S. 11.) hero°rhob , ein ooller Beweis,

baß (SorneliuS bei aller Feftigfeit, mit ber er auf bem Bobeu feiner

Kirche ftanb, bod) auch in ben lebten Lebensjahren bnlbfam gegen

2lnberSbenfenbe unb adjtungsooll gegen ben ^roteftantiSmuS geblieben war,

bürfte in feinem Berhältniffe jn mir ^u erlernten fein. 3dj höbe niemals

aus meiner ©enfart ein f)el)l gemalt; er wußte oon Infang an,

woran er mit mir war. 2tber ich höbe ihn niemals h^ouSgeforbert

!) S3ei (S. Fünfter I. @. 352.

2
) 3eitförift f. ö. Äunft, III. (1868) @. 31.



195

unb rnid) ftets ber 2(djtung unb 0^ücffic^t befleißigt, bie eine fo groß-

artige unb fo gefcfjloffene $e*fönlidjfeit beanfprudjen muß. (Stets Ijabe

id) and) feit meinen 3itnglingSjaf)ren in alten meinen perfönlicfjen 23e*

jungen, foweit eS fragen ber Religion angeßt, mid) bemüßt, bie

®ewiffen nidfjt 3U oerte^en; leibenfdjaftlidjen üDlenfdjen, bie auf änßerften

(Stanbpunften fid) bewegen, bin id) gern aus bem SÖ5ege gegangen,

bodj Ijabe idj audj, wenn es fein mußte, ben 3ufammenftoß nicfjt ge*

fdjeut. 3dj netjme bas (5dßte, Saßre, ©nte nnb <Sd)öne, wo id) es

finbe; nnb es ift mir einerlei, ob es oon ben 3uben ober ®ried)en,

non ben (Hjriften ober Reiben, non ben ^atßolifen ober ^3roteftanten

fommt. Unb wie nie! @djteS, SaljreS, ®uteS unb (SdjöneS fanb id)

in nnb burd) Cornelius! (Die SBerfd^iebenßeit nnfrer retigiöfen ober

richtiger bogmatifd)en 2lnfd)auungen aber fjat niemals and) nur ben

geringften SDUßflang tjeroorgerufen. Das aber tjcitte nidfjt auSbteiben

fönnen, wenn GEoroeliuS nidßt ber bntbfame nnb tiebenotte, ed)t nnb

fdßüc^t djriftlid) gefinnte SDiann gewefen wäre, ber er in Saf)rl)cit

gewefen ift.

2lber befaßen wir and) gar feine ^eugniffe perfönlidjer 2lrt, feine

überlieferten Sfeußerungen, feine Briefe, feine S3eridßte unb Urttjeile

non greunben unb gremben, fo würben bod) feine Serie taut unb

nernetjmtid) reben nnb 3ebem , ber fefjen f’ann nnb fefjen witt, fageu,

baß ber Stteifter, Wetter bie „apofaftjptifdjen Leiter'' unb bie (Gruppen

ber „(Sefigfeiten," bie „neue 3erufafem" unb bie „Serie ber 33arm*

fyer^igfeit" gefd^affeu I)at, ein ebeufo frommer als freier ®eift, eine

ebenfo einfältige als große (Seele gewefen ift. SaS gelten hiergegen

bie $ur3fidjtigfeiten nnb bie 23erbrefjungen fleinlid)er ober böswilliger

9ttenfdjen!

3m §aufe mußte uad) Cornelius’ £obe halb mit ^Räumungen

mand)erlei 5lrt begonnen werben, ba bie Sittwe auf einige ,geit in

if)re ^eimatfj, uad) Urbino, ju reifen bcabfidjtigte unb bann nad)

SafjreSfrift baS (^runbftitd an bie Regierung 31 t übergeben fjatte.

hierbei fjatte id) meinerseits mein 2fugenmerf gunädjft auf ben fünft*

13*
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lerifchen 9Utdj(aj3 gerietet, barmt non biefen !oftbaren Blättern

nichts bertoren geben möchte, (SoroeliuS b atte eine 5tnja()t Zeichnungen

allerdings in einigen Wappen liegen, nnb es finb bieS biejenigen, welche

ich in meinem Buche bezeichnet habe. 2lber oiete anbere tagen jerftrent

umher, ptn anf bem Boben in Schmu|winfeln. 2ln einem

fotzen Orte fanb ich 3 . B. bie erften ßmtwürfe pr ®lbptotl)ef.

Bachbem id) 2llleS beifammen batte, ergaben ficb 274 Blätter, bie ich

orbnete nnb über welche ich weiter hinten berieten werbe.

Oamt aber füllte ich mich nerpfti(f)tet , meine (Sorgfalt bem

banbfdjriftticben ach taffe ppwenben. Schriftftücfe, Briefe nnb

anbere Rapiere, bie auf ben erften Blid: fchon wichtig ober beachtenS*

wertf) erfreuen, waren beim Oobe oon Cornelius im ganzen §anfe

bis auf ben Boben bin bezettelt. Sie würben bon mir anfgetefen,

oon jahrelangem Staube nnb bon Unratt) gereinigt, befi(f)tigt ,
pur

Obeil gelefen, georbnet nnb p einer Sammlung bereinigt. Oer Zn*

ftanb ber Unorbnnng nnb Berwahrlofung, in welchem icf) biefe Rapiere

borfanb, lägt ficb nicht befTreiben. Oie SBittwe nun war geneigt, ben

grögeften Obeil berfelben, bereu Sertb fie nicht würbigen fonnte, p
bemühten, nnb fie ftü^te ficb böbei anf baS Beifpiel, welches mehrere

3abre pbor im Brüggemamffchen §aufe mit einem anberen Obeite

(Sornelius’fcher Rapiere, bie berbrannt würben, gegeben war. ^ur

burcb meine (Sinfprat^e nnb meine Borftellungen ift biefeS Sc^icffat

bon ihnen abgewanbt worben, nnb nur Iji^nrd) wie bnrch meine

Wochentangen Bemühungen finb biefelben gerettet worben.

Oie Hoffnungen, welche ich in Betreff biefeS lünftterifchen nnb

banbfchriftlichen 9tad)laffeS be9ie r finb leiber nicht in Erfüllung ge*

gangen.

Sn Beang anf bie Zeichnungen wünfdjte ich, ba§ fie bom Staate

erworben werben möchten, um fpäter ber National * (Batterie einberteibt

p werben. Allein bie bem Bftnifterium für berartige Unnftanfäufe

pr Seite fteljenbe Hünftlerfommiffion fanb für gut, biefen Anlauf nicht

p empfehlen, nnb fo lehnte ber BHnifter bon Wühler bie Sache ab.

Sn Bepg anf bie Schriftftücfe münfdjte ich baS (Geeignete heraus^

pgeben. Sch tptte auth mehrere Sehre biefelben in Rauben, ohne ba§
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id) jebodj 3eü Gewinnen tonnte, fie p bearbeiten. 91ad)bem nnn ber

Anlauf ber 3ei c^ttun0ert feitenS beS ©taateS, wie bemertt, nbgebefjnt

worben war, unb audj nod) ein anberer 33erfud) nid)t Erfotg gehabt

fjatte, fo entfdjtoß idj midj, nnt einer etwaigen Segfütjrung beS 9tad)*

taffes in bas StuStanb, wo bie wieberoertjeirattjete SÖittwe ißren

2öot)nfip genommen tjatte, poor p tommen, bie 3eitf)ntmgen fefbft p
taufen. SDodj wünfdjte idj, baß mir bann and) bie ©djriftfadjen

eigenttjümtidj übertaffen werben fottten. Diefe Anträge müffen burd)

äfpiidje $orfd)töge beS §errn ^rofeffor $art EornetiuS in 2ttündjen

getrennt worben fein, benn ftatt einer 3ufaGe > bk idj nadj ben $or*

oerfjanbtmtgen erwarten mußte, ertjiett idj bie SDlitttjeitung, baß er bie

3eidjnungen erworbeu tjabe. 2tudj trat er fetbft atfobatb mit ber

gorberung ber StuStieferung ber ©c^riftfat^en ßeroor, ber idj, nadjbem

er fidj atS neuer Eigentümer berfetben auSgewiefen fjatte, gotge geben

mußte. £)ie Rapiere finb barauf pm Xljeit oon Ernft görfter fjetauS*

gegeben worben. (2 23iinbe. 23ertin 1874.)

91adj biefen Erttämngen berichtigt fidj £)aS, was görfter im 2$or*

Worte biefer feiner Arbeit über bie Entftefjung unb Stnfammtung beS

tjanbfdjrifttidjen 91ad)taffeS oon EornetiuS fagt. Er meint niimtidj,

baß EornetiuS, Wetter efjebem bie 5lbfidjt gehabt tjat, £)entmürbigfeiten

feineö Gebens aufpfdjreiben, „offenbar für biefe Stbfidjt oieteS pon bem,

was fidj mit ber 3eü an Briefen unb ^Brieffonjepten ,
an ©ebicßten,

Vorträgen unb ©djriftftüden atter 5trt bei ißm angefammett, forgfättig

aufbewatjrt" fjabe. ®iefe 2lnnafjme ift ifjrern gapen Snljatte nadj

tßatfädjtid) burcßauS unrichtig.

£)aß bie Rapiere in Ernft görfter’S §cinbe getaugten, mußte

unter 23erücffidjtigung atter Umftänbe fdjtießtidj ats ein großes ©tiicf

erfdjeinen, ba bie ®efat)r natje tag, baß fie irgenb einem uttramontauen

©cfjriftftetter übertaffen würben. 5tud) fjat görfter ja aus feiner reifen

Erfahrung unb feinen wertßootten Erinnerungen 33ietcS gefdjöpft, was

er mit jenen ©djriftfadjen ^wertmäßig oertnüpfen tonnte. SlttcrbiugS

ift barunter nicht Weniges, was fdjon betannt unb gebrudt war, nament*

tid) aud) in meinem EornetiuS-SÖudjc. 3Benn er fo immerhin feinem

SGßertc einen tjödjft bebcutcnben 3nf)att gab, fo muß id) um fo metjr
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bebauern, baß bie Bearbeitung biefern Sntjatte nietjt, tute man wünfchen

muß, ebenmäßig entflicht. @3 feßtt bem Buche bie ftare unb über*

fichttiche Drbnuug, bie ftrenge unb forgfättige ®enauigfeit in alten

(SinjeWjeiten unb befonberS festen ihm brauchbare unb erfc^öpfertbe

Ber^eidjuiffe. 2tuch Ratten nach meiner Slnfidjt noch oiete werttjootte

Briefe unb anbere ©dhriftftücfe be3 ^achtaffeS bem Buche einoerteibt

werben fotten.

(Srnft görfter gehörte ^u ben ätteften ©chütern oon (5ornetiu$

unb er erfreute fict) tauge beö B3of)twotten3 unb ber greunbfchaft feitenS

be$ Sezieren. 2tber fpäter hotte (£ornetiu3 hoch ein oeränberteS Ber*

hatten eingenommen, inbetn er minber günftige Stnfichten über görfter

gewonnen hotte. 3n unfern ®efprächen ift berfetbe wieberhott erwähnt

aber niematö mit befonberer Stnertennung beurttjeitt worben. Doch

untertaffe ich e$, berartige Steuerungen an^uführen. Stber biefe Ber*

änbemng in (£ornetiu3’ perföntichem Berhöttuiß $u görfter, bie innere

Qmtfrembung Beiber oon einanber, barf nicht unberücffichtigt getaffen

werben, wenn nicht BHßoerftänbniffe, namenttich in Bepg auf Bftt*

theitungen in ber hinteren §älfte be£ ^weiten BanbeS oon görfter’3

2Ber!, entftetjen fotten. Unb bie3 ift auch ber ®runb, we^otb ich,

nach oietem Bebenfen unb Sßiberftreben, enbttd) mich entfließen mußte,

hier einiges über bieS Berhättniß $u fagen. Daß ich es gerne untere

taffen hätte, wirb man mtr gewiß bereitwittig gtauben.



II.

Briefe uttb ctubete Sdjriffßücße.





2)ie fiter fofgenben Briefe unb anberweitigen @ c^rtf tftü (f

e

firtb t3on ntir rtacf) unb nad) gefammeft worben. Urfprüngfidj fjatte

id) bie 2lbfft, biefefbett genau in ber (Scfjreibweife ber Urfdhrift zum

Sfbbrntf p bringen, affein f überzeugte ntf fdjfieglf ,
bag barnit ber

<Sadje fefbft nur gefdfiabet werben fönnte. (Ss ift ja befannt, bag

GornefiuS bie beutfdje (Sprache nur fefjferfjaft fdfjrieb; er fefbft wußte

baS ganz Qenau unb
f
a9te feföft auch in bern Briefe oom zweiten Öfter#

tage 1815 an Sßenner (üftr. 17), bag er non ber „Orthografie garnidjts

nerftefje." Sßenn befafb nur einige ber ^Briefe bie Schreibweife unb bie

genfer ber Urfdhrift genau wiebergeben würben, fo, badete ich, wäre ber

gefdjidjtffen Orette unb ®ered)tigfeit genug getf)an, unb es wäre zu*

fäffig unb fogar wünfensroertf), aus ber §auptmaffe ber ^Briefe bie

fehler zu entfernen. Denn eine grögere Stenge non Sdjriftftüden, in

benen immer unb immer eine Ottaffe gleichartiger Regler auftreten, üben

eine abftogenbe Sßirfung aus unb beeinträchtigen ben Qrinbmd ihres

fad)ffen SfalteS. 3dj habe befafb biefe gefjfer befeitigt, ohne jeboef)

fonft irgenbwie an bem 23au ber (Säfee unb an ber 2luSbrudSweife zu

rühren; nur in einzelnen wenigen hälfen habe f ein auSgefaffcneS

2Ö3ort ergänzt unb in Kammern eingefchoben. Die Stiid’e 97r. 1, 2

unb 8 aus ben fahren 1804, 1805 unb 1811, fowie bie ^Briefe

9ir. 53 unb 56 ans ben fahren 1857 unb 1861 habe ich aber ganz

treu ber Urfrift befaffen, um bie ßornefius eigenthümffe Schreib*

weife zu oeranfdhaufidhen unb um zu zeigen, bag er audf) im 2lfter

nicht wefentfiel) anbers fdjrieb als in ber 3ngenb.

lieber ben 3nf)aft unb bie 23ebcutuug ber ^Briefe brauche ich nichts

ZU fagen. Sie fpredjen für ff fefbft. 2IffeS, was Cornelius fchrieb,
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^eicgnet fidg burcg einen eigentgümlidg bebeutenben 3ngalt nnb Hardter

au§, nnb wenn aucg bie formale (Sette bei
4

©cgriftftüde nic^t ogne

Mängel ift, fo rnerft man ignen botg nicgt an, baß bem $erfaffer

berfelben „ba$ ©cgreiben fo ferner würbe, rote bem 23ären ba$ Hansen."
1

)

Wx. 1 .

$uittun& bte (iemitlbe ber geiligen 14 Motggelfer betreffend.

28. 3uni 1804.

3n meinem (5orneliu8=23ucge <S. 381 §atte tcg bei ben beiben

Silbern ber „g. 14 Sftotgg elfer“ bemerft, bag bie betreffenbe eigene

gänbige Quittung be$ 2tteifter3 nocg oorganben fei. 3cg tgeile ben

3ngalt berfelben gier mit:

3cg bereinige giemtt, Oor jtoei) Sglgemäglben bie §. 14 Sftogtgelfer

öorfteüent, oon fenr ^ocgwürben bem §ern Canonicus Mittweg richtig

empfangen §u gaben 32 fran^öfigfcge fronen.

Qüffelborff am 28*«* 3uni P. Cornelias

1804

ancg ftnb ricgtig be^aglt 4 9faid)8*

tgaler 8 ftüber an fdjreinermetfter

Hartton.

P. Cornelius

%tcg üöfttttüeg’S jufäfclidjem $ermerfe betrugen bie 32 fran$öfif$en

fronen 62 $tglr. 24 @tbr. nnb erfolgte bie Heine gaglung an §artten

„für ben $erfd)lag.“

Einige 23emerlungen über bie fünftlerifdje 33ebentnng ber beiben

Silber tgeile idj weiter ginten notg mit.

*) ben Sörtef 9fr. 12 bom 13. 3uli 1813.
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2h\ 2 unb 3.

«2ln beit $ud)l)anMer $aebeker unb bnt 5id)ter £rumntad)er

in Duisburg.

11. (September unb 28. 5lugi:ft 1805.

£)er Ijier ptädjft folgenbe SÖrief , roetd^er fic§ im 33efi^e bes

§errn E5e()eimratl)S oon öoeper in ^Berlin befinbet, bejiefjt ficf) auf

bas Xitelfupfer gu bem E5ebicf)te „£)ie ^inbermelt" oon g. 51.

$rummadjer, meldjeS 1806 $u
ff
®ui^burg unb Effen bei 23aebefer

unb Eornp., UnioerfitätSbudjlj." erfdienen ift. (Die Erläuterung beS

23latteS wirb in bem 23ud)e felbft ©. 59 gegeben; eS [teilt beu ,,©o*

frateS bar, wie er, mit Ambern fpteleub, uom 5llcibiabeS überrafdjt
44

mirb. Der (Steuer bes 23latteS Emft $ar( Dljelott, 1760 $u 5lugS*

bürg geboren, mar Sßrofeffor ber $upferfted)funft an ber Slfabemte gu

®üffelborf ;
in biefer ©tabt ftarb er 1834. Er fjat aud) ein 23tlbniß

^rummadjer’S in 8° geftoc^en. Der 33rtef nun lautet:

§emt §errn Söaebefer Uniüerf: 53udjl)änbler in Duisburg,

^odjgefcfjejter §err!

Sdj banfe Ofljnen für 3l)r mir fo äußerft aufmuntembeS ©djreibett,

bero gufriebenfjeit über beioufte 3*i<$nun9 freub midj um fo mel)r ba idj

baburcf) in ber fdjmeidjelljaften Hoffnung mit einem fo fdjejbaren 2Kann,

tote ©ie mein §err, näljer in ÜSerbinbung ju lommen, befterdt felje.

§abe alles nad) Syrern 53efeljt beftenS $u beforgen gefugt bie üermittelS

eines UmriffeS in’S Heine übertragne 3et$nun8 f)°be ^ ©rn ^ßtof:

Thelott übertragen; toenn id) midj nidjt irre fo fjabe id) $rn Tßrof: Krum-

macher fdjon ben ^reiß ber 3e^nung gemelbet, neljmlidj fec^S Lotten,

©ie f'önnen oljnmöglid) biefeS juoiel finben, juntaljl ba idj erfteveS (jtoar

ungeforbert) einen Umriß 3ur 23eurtljeilung unb nad)l)er toieber einen Der*

fleinerten madjte.

eS empfiehlt fid) in fdjulbiger £>odjad)tung

ergebettS P: Cornelius

Duseldorf b 11 7ber

1805.
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£)er ©cfiluß be3 Briefes wirb erläutert burcb ein anbereS (Schreiben,

welches (Soruetiu^ on $rummachet oier^ebn £age früher, unter bem

28. Stuguft 1805, gerietet §atte. (£s ift in ber SBoihenfchvift „3w
neuen 9?eicf)" oom 19. Ottärä 1875 (@. 446) oeröffentlicht worben

unb ich gebe es beS 3ufcimmenr;angeö wegen tjier wieber.

SCRein §err!

£>er o^ne mein Berfeben in ber ©röße beS Blattes begangene Sfrrttjum

fomt, ol)ne bie 3eu!$tmttg felbft Wefentlieh ab^uänbern, burcb einen üerflei=

nerten Kontur auf bie anoertangte ©röße an ben ©tecber geliefert werben.

2BaS aber ben oon bem ^unftfeuner angeführten ©abel anbetanget,

muß id) aufrichtig fagen, baß id) nod) fung bin unb bei meiner

-öngenb felbft Wenig ©igenbünfet höbe, um erwarten ju fömten, baß

meine nod) nid)t jur oöüigen SReife gebief)euen ^ünftlerfräfte, unb rücfftc^tli^

beffen meine Arbeit außer altem ©abel fein tönne, ben ich fel)r getaffen an=

höre, unb baS meiuige barauS nehme, woran ich mid) auih um fo mehr

gewöhnen muß, als ich felbft ber 2tugen= unb ©hren^euge war, baß bie

BSerfe ber größten Zünftler, bereu faft feine tabeüoö finb, getabett Worben.

3d) habe mich baher überzeugt, unb überzeuge mich noch täglich mehr unb

mehr, baß eS beffer tabetn als beffer arbeiten fei. -Sch f)abe bie 3etcbiumg

ben H- 2)ireftor unb anbere Kenner fehen taffen, bie mir baran fein

Mißfallen bezeiget hoben; ich glaube atfo über ben ©abet SfrmftfennerS

ziemlich ruhig fein ju föuneu.

Söei alle £>em ift mir 3f)r ©abel hoch lieb, nur hätte ich geWünfcht,

baß ©ie bei Ueberreichung beS SfonturS biefen ^unftfeuuer über bie ßeichnung

hätten urteilen taffen; ich Würbe atSbann, Wenn auch ßbon 9 e9en weine

eigene Ueberjeugung, 3h«en $u (Gefallen bie 3e^nun9 ood) biefern Urtheite

um fo mehr eingerichtet hoben, als ben Zünftler 3War bie Siebe jur $unft,

oerbunben mit tl)eoretifcher unb proftifcher BearbeitungSfenntniß , befeelett

muß, bagegeu er aber auch biefe ju 3 e*ten beifeite fe^en, unb nach ber

Saune beS BeftellerS arbeiten muß, Oon bem er hoch einigermaßen abbängt.

3<b erwarte 3hre gütige 9fticfantWort, ob ich ben Oerfleinerten Kontur

auf baS ©erathewohl bem ©ted)er jur Bearbeitung jufteHen ober fie 3btten

oorab §ur lieberficht übermachen fotl.

3d) höbe bie ©f)re mit aller Hochachtung ju hefteten

9Jleine§ Herrn ©rgebenfter Wiener

©ornetiuS.
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mx. 4 .

ben ProfelTbr t$allraf in £öln.

22. 3uti 1806.

Ueber bte Reitereien, nietete (Sornetiub 1807 unb 1808 in ber

0t. Duirinnb = $ircpe ^n 97euß aubgefüprt patte, foroie über beren

fpätere 23efeitigung pabe icp in meinem @ornetiub=23udpe 0. 25, 351

unb 382 berieptet. 3dp patte audp fepon non bem $erpättniffe 223 att*

raf’b p biefer Arbeit gefprodpen, aber eb mar mir tetber ein 23rief

entgangen, ben (Sornetiub an jenen gerietet Tratte nnb melier in 2.

(Smten’b „3eitbitbern aub ber neueren ®efdpidpte ber 0tabt $ötn mit

befonberer 9?ü(ffidpt auf g. g. 2Öattraf" (®ötn, 1857. 0. 468 9)

abgebrueft mar. 3dp taffe ipn jep pier folgen. 3unor ertaube idp

mir jeboep p bemerfen, bafj Sattraf fdpon 1804 ein ®utacpten über

bie genannte $irdpe abgegeben patte,
1

) nnb ba§ bie eingepenbe 23e=

fc^äftigung mit btefern perüorragenben 23aumerfe ipn auf ben (Gebauten

gebraut paben rnufj, bab innere bebfetben mit Ratereien p fepmüden.

Ttob Programm p biefen Ratereien patte er entmorfen nnb auf biefen

(Snlmurf bejiept ftef) ber 23rief üon (Sometiub, meteper tpeitmeife (Negern

norfeptäge madpt. Ernten giebt an, bap (£ornetiub im „Witter non 19

3apren" biefen Auftrag ermatten pabe, nnb ba er ipn 1787 geboren fein

täßt, fo ergiebt fidp atterbingö bie ridptige 3aPt 1806. 2

) (Srnft görfter

tieg früper itp ben Auftrag „in feinem neunsepnten Satire“ empfangen

unb ipn „am 24. 0eptember 1786 geboren'' merben,
3

) moraub fidp benn

bab 3af)r 1804 ergäbe. 3n feinem „®ebentbucf)e" pätt görfter biefe

Angabe üon „bem neupepnten 3apre", bie er auf eine angeblidje

taperung non (Soraetiub fetbft prüdfüprt, feft,
4
) obmopt er jep bab

®eburtbjapr richtig mit 1783 angegeben patte. £)er Auftrag mürbe

banaep in bab 3apr 1801 rüden. £)iefe Ungenauigfeit ift auffättig

x
) 33ei (Stuten, 0. 406/410.

2
) (Sbettba 0. 332.

3
) ©efd)icf)te ber beutfdjeit $unfl IV. 0. 201, 199.

4
) I. 0. 43.
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genug, ba id) ganz beftimmt bie 3al)re 1806—8 als bie 3ett ber

gefammten Arbeit unb 1807/8 als bte $eit ber malerifd)en Ausführung

felbft angegeben Ijatte. £)aS £)atum beS hier nun folgenben ^Briefes

ftet)t genau in Uebereinftimmung mit biefen Angaben, görfter fagt

and), baß „biefe Arbeiten in $fteuß eine perföntid)e Vefanntfcßaft mit

Sßattraf oorauSfe|en", obwohl id) non biefer 33efanntfcf)aft als einer

Zfyatfafy nnb non ber Vermittelung beS Auftrages burdj Sallraf Har

unb beutlid) berietet Ijabe, unb er felbft fid) auf meine Angaben beruft.

Cornelius fdjrieb:

SDüffelborf, ben 22 . 3uli 1806.

§err ‘ißrofeffor

!

3d) habe baS Sofat beferen nnb finbe eS z« 3h*ßut ganzen ©ebanfen

geeignet, ober oietmeßr id) finbe 3ljren ©ebanfen fo fd)ön, als eS baS Sofal

nur immer zuläßt. Aber man bemerft, leiber ! nur allzu fel)r, baß 3>l)r

göttlitfjer ©ebanfe fid) nad) fleinlid)en Verhättniffen ßat bequemen müffen.

$Dte Malereien werben l)ter, tote groß fie an fid) werben mögen, mager nnb

unanfel)nltd) gegen baS göttlid) ©roße ber Ard)iteftur erfdjeinen; fie loerben

feineSWegS mit il)r nur einigermaßen im Verljättniffe fielen, nnb bie ©röße

ber gbee ftßrumpft in ber fleinlidjen gorm zufammen, unb tl)re Aöirfung

loirb aufgetöft. ©ie loerben l)ier nur bloß Verzierungen fein, nnb nid)t als

ein ASerf für fid) unb loieber zugleich h^utonifd) utit bem übrigen ©anzen

baS ©ernüd) mädjtig ftimmen nnb ergeben, doppelt Hein loerben bie gt=

guren in ben lleinen Vögen erfdjehten, loeil juft um fie fyx nad) allen

©eiten fooiel leerer O^anm ift. 2£aS ift hier tbun? ©ie haben mid)

mit 3bretn Butrauen beehrt nnb mid) loürbig befunben, mit 3f)nen §anb

in §anb etloaS ©roßeS, für bie jetzigen 3eüen etwas ganz Seltenes zu

ooüenben. ®aS beftärft mid) in bem ©tauben, baß and) id) lßer frei

meine Aßeinungen nnb Anftdjten mittheilen barf, ohne ©efal)r zu taufen,

baß ©ie etloaS AnbereS, als bie reinfte ^Xtt^ängltt^feit an bie ©adje felbft

finben loerben. Aßein ©ebanfe loar gleid), ba ich baS alles fo fanb, baß

man ftatt ber brei flehten Vögen ben ganzen großen §albzirfel, loorin bie=

feiben fteljen, auSmate. 3d) glaube, man braucht bie brei Vögen gar nicht

loeg zu nehmen; baS auf 2einloanb gemalte Vilb fönnte baS©anze bebecfen.

ABie fd)ön ift bte gorm unb ©röße! loie fd)ön greift fie mit ben Vunafthen
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in einanber!
1

) mefcf)’ ein gelb für gljre ^errlic^en gbeen unb für meinen

’ißinfel! £)ie ^auptibee bfeibt auf jeben galt, fie öerfiert nur ba8 Söegrenjte

unb beengte, bie giguren merben feine Höften 0tatuen mehr. F)rei $u

brei in einer djarafteriftifctjen §anbfung gruppirt, madjen ein fdjöne§ @anje

für fidj au$ unb ftimmen mürbig jum fiebrigen. 2Bie fjerrlidj mürbe fid)

ba$ §auptbifb au3nefjmen, inbent e3 ben fdjönften ^3fa£ unb ba$ fRänfte

2idjt f)at. G3 ^cingt nun ganj Don 3fyten ab, ob e§ fo merben fott; icf)

miß, um e8 $u beförbern, biefe fed)§maf gröftere Arbeit um ben nämlichen

‘’ßreiS rnadjen, benn fo etmaS mirb mir in meinem £eben oießeidjt nidjt

mehr begegnen, mit §iffe eine$ $rofeffor$ SBaßraf eine fofdje $ird)e au§
3u=

malen. SD^it melier £iebe mürbe id) an biefer Arbeit Rängen! gef) mürbe

mich in jene fdjönen, alten fömffyeiten f)ineinüerfe£t fügten; eS mürbe ftc^er

mit bie fdjönfte Gpod)e meinet 2eben$ anöma^en. gd) ^abe gfjnen nun

alles gefagt unb bin entfdjloffen aße§ ju tf)un. ÜDfit ©efjnfudjt ermarte ich

gfjr Urttjeif.

9Dfit §ochad)tung

GorneliuS.

£)er 23rief, roeldjen GornefiuS üon Üfont au$ unterm 8. gebruar

1859 an ben $ird)ent>orftanb 9Ieuft, in betreff ber 53efeitigung

feiner Malereien, richtete, ift bet G. görfter II. ©. 405 $um StObrucf

gelangt.

9fr. 5.

An ben Architekten be $aijebes in ^üflelborf.

24. Stuguft 1810.

£)em §erra ^rofeffor Dr. Gruft aud’m Sßeertf) $u ^effenid) bei

93onn üerbanfe ich bie 9)fittf)eifung eines mertfjootfen ©djreibenS aus

ber granffurter 3e^- $faf bem 9fü<fMatte trägt es bie, ben 3llian9

ber granjofenjeit unmittefbar oeranfd)auüd)enbe 2tuffd)rift: „A Monsieur

de Vayedes archideckt cliez Kemperdick vis a vis du clieval du

x
) 9Jtit bent Stuöbrud „ißanafchen" ftub bie guüdief gemeint, melcf)e bie

(Scfen jmifchen ben Fragebögen ber SBierung fitflen unb ben Uebergang jur ad)t=

eefigen kuppet bermitteln.



208

Bronz a Düsseldorf.“ SBon bem grcmtfurter ^oftftempel ift „25 Aoütu

Deutlich ^ erlernten; augerbem trägt ber S3ttef noch Den «Stempel:

„Lintz-Khin. (P. A.) u

§ätten Sie fo Diele ^Briefe Don un3 ermatten als mir an Sie benfen

nnb Don B^nen fprecfjen, Sie mären überfchmernmt morben; — übrigen^

milt aüe§, ma§ mir in topf nnb §er^en Dorgeht, nicht fo recht ben 2öeg

Durch §anb nnb geber finben, nnb ich merbe täglich ungefchidter Dazu. (S8

geht mir mit meinen gremtben mie mit meinen ^Blumen, id) tann fie nid)t

pflegen nnb hegen, nnb aEe§, ma3 fo re^t freunblit^ ift nnb ba$ Sehen

fdjmücft, felje id) oft nm mich tjinfdjminben; boc^ ma§ nur ben (Sinflug beS

§immet§ bebarf, gebeizt nm fo beffer, nnb fo fefj’ id) mid) umpflanzt mit

herrlichen (gieren nnb SBudjen, bte ifjre gmeige brübertidj in einanber fdjlagen,

nnb feft ihre Söurzeln in ber tiefen müttertief)en (Srbe in einanber fdjlingen:

ein fdjöner 23nub auf Sd)uh nnb Tru|.

3u biefem SBunbe zähle ich and) Sie, mein Hefter, nnb Darum auch

biefe zuDerfichttidje SBehanblung, biefe Stühe. Bef) ^abe nie Diel auf baS

füge ©efreunbf(haftet unter Männern gehalten nnb ba§ Stabotiren in ^Briefen

nnb Stammbüchern. Tod) meine Seete Dertor ficfj fdjon al8 finb in

bem (Gebauten einer gänzlichen Eingebung, einer SBerbrübeutng auf Seben

nnb Tob.

3d) münfehe je^t nichts fehntidjer, als Italien zu feljen; e$ märe töft*

lieh, menn mir’3 zufammen tonnten. Erhalten Sie mein Slnbenten frifch in

Tüffelborf, ich habe no(5 immer einen Schatten Don §offnnng, Don bort

au§ erlögt merben. 2Bie ift Tamma8 über mich Zu fprechen? metche

SBirfnng hat mein Triumphbogen gemacht? nnb ma8 tonnte ich noch

meinem SBortljeil unternehmen?

SOteine Sdjmefter lägt Sie recht herzlich grügen, fie fpridjt immer unb

mit bem lebhafteren 2lntljeil Don gfjtten, fie hat mir gefagt, Sie mären ge=

fonnen, einmal hierher zu un$ zu tommen; thun Sie baS Doch recht balbü —
Seben Sie recht moht unb fTreiben Sie halb, Diel unb oft

Sieber greunb!

Bhrem

granffurt b. 24.

SCuguff 1810.

Cornelius,

chez Kirchner rue

Bockenheimergasse.
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Wx. 6.

bett $ud)l)änbler (ü. Meitner in Berlin.

1811.

Amalie Don $eltüig gab in ®emeinfd)aft mit gouque 1812 unb

1817 bei Reimer in Berlin jroei 23änbe Don einem ,,£afcf)enbucf)

ber ©a gen nnb Segen ben" heraus, $u meiern (SornelinS 13|3eicf)=

nnngen lieferte. (23ergl. mein (Soroeltus * 23nd) ©. 38 unb 386.)

2luf biefe Arbeiten begießt fiel) ber folgenbe, aus ber Sammlung beS

bereinigten §erm ®eneralfonfuls ©nftao 9ftori£ (Slang in Seidig

ftammenbe 23rief, ber augenfällig an Reimer unb jraar im 3af)re

1811 gerietet ift.

£)urch taufenb unglüdliclje $ermicfetungen, bie §r $ipig noch mehr

Dertuicfelte ftatt 3U löfen, unb jept grau D. §. -gljnen tuirb anf<hauli<h ge=

mac^t haben, hat ft<5 sine ©adje mo nicht ganj
3erfcf)lagen, bod) auf eine

unangenehme 2£eife in bie Sänge gezogen, bie mir um fo fataler ift, ba Don

einer ©eite meine 3eit jept fo foftbar unb Don ber anberen ©eite mir irgenb

eine 23erbinbung mit gljnen fo münfdjenStoerth ift; jumalen ba ich nicht bie

(Shre hoben fonnte, 3hren SBünfdjen in ^infidjt meiner 3eid)nungen junt

gauft ju entfpredjen.

£)a ghnen nun mie gefügt grau D. §edmig biefe babt)lonifd)e $$er=

mirrung toirb auSeinanber gefegt hoben, fo brauche ich nur ttod) bie (5r*

flärung h^n^ujufügen, bag idj nur in SBerbinbung mit grau o. §etlmig mich

entfdjliegen fann, 3eid)itungen ju Segettben 31t machen, toeil mir biefe fdjöne

unb glücfliehe 3bee biefer geiftreichen 2)ante einzig 31t Derbanl'en hoben. ©0

3
ief)t mich auch meine Neigung unb mein 3ntrauen 31t beit fchönen ©thöpfitngeu

unfrer 2)ame f)in, toeldjeS auch 3U bel)er
3
igen ift, toemt mirflicher $unftmertf)

in ^Infrhlag gebracht mirb.

2)iefe8 hielt ich für nötljig, gljnen treulich mit
3
utl)eilen unb empfehle

mich Syrern gütigen 2lnbenfen.

(Sorneliuö.

fll i c n e C

.

14
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3fa. 7.

3 m e i Sinnfprücge.

1811 unb 1816.

3m 3agre 1809 gatten einige beutfcge Zünftler $u Btom, unter

benen ber bebeutenbfte Ooerbecf mar, eine enge gegen bie afabemifcge

Ueberlieferung gerichtete Bereinigung gebitbet, metdge fie ©t. 2ufaS*

33rü ber f cf) af t nannten. 3ebeS Bätgtieb erhielt eine Bufnagmeurfunbe,

roelche bie Uebrigen mit ihrer 3tamenSunterf(grift unb einem ©tratfprudge

oerfagen.

Submtg Bog et oon 3itri(g mürbe nodg im 3agre 1809 auf*

genommen; jebodj tieg er fpäter auf feinem £)iptome (£ornetiuS fich

nodg nachträglich einfehreiben. 9?eben einem ber (Sonne gnftiegenben

Bbter mit ber Umfdgrift „Sursum corda“ fegrieb (5ornetiuS:

May 15 anno 1811. Peter Cornelius.

Bom §immet ftammet bie Shtnft, fomie bie menfdjlidje ©eete,

3)rum flirre eine bie anbre tiebenb $nr §eimagt prüd.

(©. Bögetin, 2)08 £eben Subioig Boget’s u. f. io., jtajafjrSHatt

ber Zünftlergefefifegaft in Büricg für 1881. @. 45.)

5tnf baS £)iptont oon 3oganneS Beit aus Berlin fdgrieb

(SornetiuS unterm 9. ^ejember 1816 neben feinem tarnen bie BSorte:

Söerbet ftarf in ber £iebe, benn bie £iebe bitbete §immet unb (Srbe.

(3- 9ft. Sftaidj, Dorothea Sdjteget u. f. u>. äÄaing.

1881. II. 394/5.)

3m ©täbeffdjen $unftinftitute $u grantfurt am B?ain befinben

fich 19 Briefe, bie (SornetiuS in ben 3agren 1811 bis 1819 an ben

$unftgänbter Söenner gerichtet hat, fomie autg bie Spanbfdgrift ber

Betreibung jener Keinen £aunuSreife, bie er unb fetter im 3nni 1811

in ®efettfdgaft oon Brenner nnb anbern greunben unternommen gatten.

®iefe ©dgriftftücfe, fomie eine %uyxl)l oon Beidgnmtgen finb erft nntängft
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ber genannten Slnftalt non bem Snfpeftor berfelben, §erm Sttaljj,

beffen SSater ber 23ruber non grau Senner mar, jnm ©efcpenf gemalt

morben. 2luf bie 3e^nun9en werbt icp fpater im 3uftxnimen^ange

ber -äftittpeilungen über nerfcpiebene Serie non Cornelius, fomeit erfor*

berlicp, 3urüdfommen, non ber Dleifebefdjreibung berichte idj pier fogteidb

unter ^ftr. 9; maS aber bie Briefe angelt, fo bemerfe idj golgenbeS.

Diefelben finb p einem §efte nereinigt unb nnmmerirt, fomie

and) mit einigen Sßermerfen non Semter’S §anb oerfepen, bie fidj

tpeils auf ben 3npalt berfelben, tpeils auf bie an (Cornelius gerichteten

$lntmorten beziehen. 9^ach einer SSorbemerlnng fehlt ein 23rief ohne

Ort nnb £)atum, ber bie SReife nadj Italien betraf unb non §eibel*

berg, bem Oorne 3U dRailanb n. f.
m. panbelte; er mar, mie aus bem

^Briefe nom 10. 3anuar 1812 ($Rr. 10.) peroorgept, in SRailanb

gefchrieben morben.

3opamt griebrich Senner mar 1772 geboren nnb zeichnete

fich burdj ben fepr regfamen nnb unternepmungSluftigen betrieb eines

^unftoerlageS aus. ®efdjäftlidj f^eint er in bem 3apr3epnt non 1810

bis 1820 auf feiner §öpe geftanben p haben. (Sr machte mäprenb

biefer $eit ein £hiuS unb unternapm and) mit feiner grau, Cpriftine

gebomer 2Ralf5, im 3apre 1814 eine SReife nad) 3talien, mäprenb

melier fie ben ganzen Sinter non 14 auf 15 in SRorn 3nbrad)ten.

(Später ging baS ®efd)üft gurüd, unb bie SBerpältniffe SVnner’S

mürben fel)r ungünftige. 3n ber 3eü bmfer ^Rotplage ift es ge*

mefen, bafj er non (Cornelius bie 3urü(f3al)lung alter $orfd)itffe

begehrt hat, non meiner id) oben (<S. 117/8) berichtet habe. £rop

biefeS UnglitdS pocp geachtet, ftarb er im 3apre 1835.
*)

Cornelius unb aucp Heller, junge ORänner non etma 27 3al)ren

unb jeber in feiner 2lrt non eigentpitmlidjem Sertpe, marcn mäprenb

ihres granffurter 2lufentpalteS in bem gaftlidpen £aufe Semter’S

gern gefepene CRifte, unb fie miebcrnm fühlten fiep bafclbft fepr glüdlid).

Cornelius fanb bort ein bepaglidjes §eim, lebenbigen $unftfinn unb

erfreuliche Soplpabenpeit : £)inge, bie er in (Düffelborf nicht patte

J
) 33evgl. ©minner, Äunft unb Äünftler in granffuvt u. 1 uj. 540/1.

14*
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fermen fernen, ilnb fo begreift man, mte er an Senner fdjreiben

fonnte, bag er ficfj nie $uöor „unter ülftenfcfjen in biefer Seit nocf) fo

gfitdfidj, fo eigentlich in feinem (Sfement gefügt! habe, mie in jenem

lieben Greife,"
1

) £)ie greunbfcgaft mit biefern Greife mar eine ganj

oertrante gemorben nnb fartb in biefer ihrer (Sigenfdjaft einen fegr be=

ftimmten Slusbrmf burcg ben gemeinfdjaftficgen 2luSffug in ben £aunu3.

£)ag Senner bie fünftferifcge ©gentgüntficfjfeit nnb 33ebeutnng

oon (Sornefius fdjon frühe ffar erfannt fjätte, ift nicht anpnegmen,

oiefmegr fdjeint er ftets burcg ein gefcgäftfidjeS !3ttigtrauen geleitet

morben in fein, ma$ fpäter aucg bie 9Ibfeguung ber SBfätter ju ben

„9übefungen" nnb „Borneo nnb Sufia" bemirft hat. Sfucg bem

gauftanerbieten gegenüber hat er fidj ^ögernb benommen nnb erft auf

ben 23rief ®oetge’S an (£ornefiuS oom 8. sJttai 1811 hin, ber biefem

erft am 7. Suni burcg 33oifferee überfanbt morben mar, fich ent*

fchloffen.
2

) Scg oermutge nun, bag biefe Angelegenheit fdjon früher

in ®efpräcgen megrmafs berührt morben mar, bag Senner, burd)

jenen 23rief beftimmt, fich geneigt gezeigt nnb eine meitere gefcgäftficge

23erganbfung gemünzt nnb ^ngefagt gat. @o affein, gfanbe icg,

erffärt fich ber 23rief oon (Sornefiuö oom 29. Suni 1811, ber, fogar

in ber gorm, einen rein gefcgäftficgen (Sgarafter trägt nnb bem ^mei

Anlagen, jener S3rief @oetge’S oom 8. 992ai nnb bie 5fntmort oon

(SornefiuS an ®oetge oom 1. Sufi 1811, beigegeben finb. Auf ®runb

biefer @cgriftffü<fe entfdjfog fich Kenner jur Uebernagme beS Verlages

ber gaufheicgnungen. £)ie (SntfReibung ift pifcgen bem 1. nnb 10.

Sufi erfolgt. £)enn in bem Briefe oom 1. an ®oetge fdjreibt (Sor*

nefius nocg, bag er, menn „baS ®fü(f igm günftig ift, biefett §erbft

nacg Stafien gegen" mirb,
3
) in einem Briefe oom 10. aber an 23artg

fagt Keffer, bag ihre „Abreife nacg Stafien nmtmegr bis (Snbe Auguft

feftgefe^t ift, nacgbem Senner bie Verausgabe beS ganft über*

nommen" fjat.
4
)

!) SBrtef «Är. 11 bom 15. 2ffai 1813.

2
) Sit meinent (£ornettu§*23u(ge @. 30.

3
) SBet @. görfter I. @. 87.

4
) öon (Selling, $ünftfer6riefe u. f. tt). @. 28.



213

Sngroiten fjatte aud) pi 3 Roifferee, ber nad) Weimar

gu @oetf)e gereift war unb bie bamats fertigen fieben gauftgeidjnungen

borttjin mitgenommen (jatte,
1

) mäfjrenb ber SDZeffe gu Seipgig
,

too er

fitf) guoor aufgehalten f)atte, für (Cornelius gn wirten gefudjt, inbem er

mit (Sotta nnb Reimer oon bem gauftunternet)men rebete. ßefcterer

geigte fid) ber @ad)e geneigt. £)ieroon trieb Roifferee an (Sornetiuö

bei Ueberfenbnng be$ <S5oetI;e
7

fc^en löriefe^r

2

) fobaf fetter, in einem

am 17. 3uni 1811 getriebenen Briefe an Rartt), ergäben fonnte, bag

„mehrere Rudj^ nnb $unft()änbter nic^t abgeneigt fdjeinen, mit (SornetiuS

in Untertjanbtnng gn treten.

"

3

) (Sr fetbft fommt in bem Rriefe an

Kenner 00m 10 . 3annr 1812 (97r. 10.) beiläufig anf bie Rebingungen

gnri’uf, bie er Reimer in betreff be$ gauft gemalt tjatte. ®iefe

Regierungen nnb namenttid) bie gn Reimer mirften and) brängenb anf

Senner ein unb Ralfen mit, if)n gn beftimuten. Sieoiet (©utyig

Roiffere'e perfönli(f) nun nod) bagu beigetragen I)at, Sennerüt 2uft gu

madjen, lägt fid) nid)t ermeffen. (Sr mar im SDionat 3uü fetbft in

granffurt, er I)atte früher ton, oietteidjt ebenfalls in Öeipgig mätjrenb

ber Otteffe, Senner’n bie gauftgetnungen gegeigt nnb er trieb am

29. 3uti oon $ötn aus an ®oett)e: „3n granffurt t)abe id) (SornetiuS

frölftidj nnb guter Dinge gefnnben. 3t)r Reifatt unb bie 2lu$ftt, bie

id) if)in mit Reimer in Rertin eröffnet, t)at t)ingereid)t, ben Rud)*

t)änbter Senner in granffurt gnr Unternehmung bes SerfeS 31t bemegen.

(SornetiuS fief)t fid) baburd) im @tanbe, feine SReije nad) Italien au$*

gufül)ren.
,<4

)

@0 mar baS gefcTäfttid)e Rertjättnig gmifdjen (SornetiuS nnb

Senner gu 0tanbe gefommen. Sie bie Rriefe teuren faßte (SomeliuS

baSfetbe burdjmeg 00m @tanbpunf'te beS greunbeS auf, unb bie ®etb-

angetegent)eiten waren if)m bem greunbe gegenüber peintid); fd)on in

bem Rriefe 00m 10 . Januar 1812 entfd)ulbigte er fid) wegen ber

(Srörterung fotd)er gragen mit ber t)arten ^otljmenbigteit be$ 2eben$.

J
) ©iefye mein (£orneliuö*33udj ©. 29.

2
) ©utp i] SBoiffcvee II. © 11/12.

3
) ÜD?. Oon (Selfiitfl ©. 27.

4
) ©utpij SBoifferee II. ©. 15.
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Senner, als ®efd)äft3mann, faß bie ©ad)e natürlich anberS an; nadj

feinen Vermeiden machte er bte gaftfmtgen nnb Vorfdjüffe nicf)t gerabe

gern, nnb e§ get)t hieraus fjertior, baß er in ben ganzen §anbet nid)t

mit großer guoerfid^t auf faufmämtifchen (Erfolg getreten mar. Dodj

half er wiehert) ott in ferneren Sagen auf wahrhaft freunbfdjafttidje Seife.

Senn (Sornetius nadj einem tjcttben Bahrtjunbert über bie$ Vertjättniß am

ber3 backte nnb fidj, wie idj (©. 118) berietet habe, mit ©djärfe äußerte,

fo Tratte einmal ißn bie SHüdforberung ber (Selber oon feiten Senner^

öerbroffen nnb bann beurteilte er ben Sertl) feiner 3etrt)ttUKQen jcfet

natürtidj gan^ anberS al% barnats, wo er ein unbelannter Anfänger

mar. UebrtgenS machte er jene 2teußerung in einer gereiften ©timmung,

bereu Urfadje bort and) angegeben ift.

Die Briefe an Senner taffen eine tiefe (Sinfidjt in bie äußeren

Vert)ättniffe oon (SornetiuS raäßrenb feinet erften 2lufentßatte3 in 9?om

ju, bod) geben fie and) oielfadj neue StuSftmft über feine Arbeiten,

Unternehmungen nnb 3tu6fidhten mäßrenb biefer £eit Daneben öffnen

fie werttjootte Vtide in fein SrotereS nnb enttjütten feinen ganj oon

Siebe, Dreue, 9?edjtfdjaffent)eit nnb (Sßre befttmmten (Sßarafter; audj

bezeugen fie oon neuem feine bamatige fünftterifdje ®efinnung, feine

3we<fe nnb Qiele. ©ie finb atfo in jebem Vetradjte wichtig.

3t Ge^e bk Briefe, bereu Veröffenttidjung mir burdj Vermittetung

bes §errn Bnfpeftor 2Mß feitenS ber Vermattung be§ ©täbeffdjen

Äunftinftitute« gewährt mürbe, ber geitfotge nadj georbnet. Der erfte

berfetben oom 29. 3uni 1811 ift genau in ber ©djreibmeife oon

dornetiuS betaffen worben.

gffc. 8.

<&n ben $un|tl)änbler Kenner in Frankfurt.

29. Butti 1811.

Sohtgebt.

BnfonberS tj°d)
3UOerebrenber §err!

§err Boissere oon Cölln benadjrtdjtigte rnidj am 8ten Bunt) baß er

Bhnen meine 3eidjnungen ^n Göthes gauft öe^etgt; nnb ©ie habet) ben
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Söunfdj geäuffert hätten, bie Bebingungen ju f'emten, unter meldjen icf) fie

einem Verleger abtreten mürbe.

Beöor id) 3f)tem Söunfche (Genüge teifte, t)obe id) baS Vergnügen

3f)nen bte fet)r gute Aufnahme meiner 3 et (hmtngen bon ©ötf)e mit^uttjeiten

:(:beffen ©timrne Oor, ober gegen einen ©egenftanb ber 2Crt, einen Verleger

feine^tueg^ gleichgültig fet)n fern) 92ebft beiliegenber Copie feinet ©djreibenS

an mid) habe id) 3f)nen aud) nod) feine gegen §t Boissere getane

(Srftärung , meiner Unternehmung öffentlich ein gutes BSort $u reben, mit-

jutheilen.

§ier folgen nun bie Bebingungen unter metdjen ich 3f)nen mit 23er*

gnügen meine 3 e* (hmmgen obtreten merbe.

(SrftenS münfd)e ich, baß baS 2Öerd §errn v. Göthe dedicirt mürbe.

3met)tenS baß mit bem $upferfted}er beffetben eine folche Ueberein=

funft getroffen mürbe, bie mich in ben ©tanb fe^te, über bie

Betjanbtung ber ju ftedjenben Btätter, frei) mit ihm $u reben.

drittens. Verlange ich für biefen Cyclus ber auS 12 Btätter be=

flehen mirb, ein Honorar non 100 Louisdor ben Louisdor $u

11 ft 9Ujeinifd). 21uch erbiete ich mich (:menn ©ie barauf be=

flehen) : einen £e^t ^u meinen Btätter ju liefern; moOon ich ober

im @an$en abrathe, meil baS ©ebidjt bie ßetdjnmtgen am beften

commentirt.

Viertens, münfehe ich bis (Snbe 21uguft mo ich jurn menigften 9

iölätter fertig hoben merbe, baS §onorar fürö ®an$e pt erhotten

;

iubem ich gefonnen bin ben bret) 2et$ten mo$u ich bie bebeutenbften

©ituationen mähten merbe in 91om bie f)öd)ft mögtichfte 33otl-

enbung $u geben, meit bie bortigen Umgebungen am beften geeignet

finb einen Zünftler pt begeiftern.

ginben ©ie biefe Bebingungen annehnttid) fo mirb eS mir großem

Vergnügen gemäfjren mit -3f)nen ^u einem Unternehmen in Berbinbung ju

treten, baß unS burd) unfern bet)berfeitigen 21ntt)eit
, auf bie angenctjmfte

2(rt nätjer bringen fönnte. UebrigenS höbe id) noch ]u bemerfen, baß bie

(5f)re mtb ber gute Fortgang biefeS SBercfö mir näher am f)er$en liegen,

atS jeher äußere Borttjeit. Unb jeber Lettner mirb finben baß meine Be=

bingungett mich nur bürftig fdjabtoS hotten, nicht ober meine fetjr große

§D2üh
>

,
unb meine ©tubigeu bet) biefent 2öcrrf belohnen. $)ie befriebigenfte

Belohnung, merbe id) nur in bem Beifall meines BotertanbS, unb ber

guten ÜBirfung meines ©trebcnS ftnben
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gn ber fiebern (Srtoartung auf3 batbtgfte eine beftimte 21nttoort 311 er=

galten empfiehlt fich (Sur SBohlgebl

ergebender Wiener Cornelius

bent Sfamhof gegenüber in

b 29 guni 1811. graneffurt am (SDtetin.)

Sir. 9.

$ie $efchreibung kr ftaunusreife.

1—3. 3uni 1811.

Oie erfte Hälfte btefe^ ©$riftftü<fe$, welches, wie bemerft, im

©täbeCfchen Snftitute ju granffurt aufbewahrt wirb, ift non (Cornelius,

bie Hintere größere §äffte aber non Mler oerfaßt. 3ene befteljt aus 44

©eiten 8° nnb fl. 4°; fie ift, wie aus bem Briefe Sir. 10 norn

10. 3anuar 1812 hernorgeljt, wäßrenb ber Steife nach Stern an ner*

feßiebenen Orten, in §eibelberg, Stuttgart, Zürich, anf bem ©ottßarb,

in (£omo nnb enblid) in Stern felbft abgefaßt worben. Oer Heller’fdje

Oßeil ber Steifebefchreibung befteßt in: A. 12 ©eiten gr. 4°, — B.

25 ©eiten in 8° nnb noch — C. 10 ©eiten in 8°; bie 25 ©eiten

B finb nnr eine Slbfcf)rift non anbrer §anb. Oie Steifebefchreibung

wnrbe in jwei ober mehreren Oheilen, ber 23efchluß im Sanuar 1812

burch einen §errn non Oerzen, an Kenner überfanbt.

Oer Sinkflug war gu ^fingften 1811, bie anf ben 2. nnb 3.

3uni fielen, unternommen worben nnb $war nach toigftein, wo bie

(^efellfchaft im ®afthofe beS §errn (teloffeuS fich einlegte, ©ämrnte

liehe elf Oheilnehmer, bie hier ©. 221 aufgeführt werben, außer ben

beiben SMern nnb gränlein Bretel ®ontarb, waren nahe nerwanbt,

gri£ ©toef ein fetter non ®erharb SJtelß. 21m erften Oage, bem

©onnabenb, hotte nach norangegangener großer §)i£e ein (Gewitter ftatte

gefunben; man erftieg ben gelbberg. 21m ^weiten Oage ging’S nach

(Sppftein, am britten, Vormittags anf bie 23urg tönigftein nnb nach

tonberg, SiachmittagS nach gnlfenftein, wo man fich lagerte nnb mit

§nlfe mitgenommener ®eräthe Kaffee föchte; f)ier würben bie noch
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oorhanbenen Bitbnißjeitnungen gemalt ober bocf> angelegt. SlbenbS

trat man bie f)eimreife, natürlich %u Sagen, an. äftan Ijatte fo glüd*

lit in biefen brei £agen gelebt, baß man beftloß, eine Beitreibung

ber Grlebniffe, bie oon fecf)3 ber Sßeilneßmer oerfaßt merben follte,

nebft 3eid)mwgen im $)tud ßer^nftellen. Bon ber Betreibung liegen

nur bie Steile, bie Cornelius unb Heller ^n bearbeiten ßatten, oor.

lieber bie ^ei^nm^en berichte id) nodj meiter ßinten; $mei berfelben

mürben bereite geftoten. £)ot fam bie Unternehmung nitßt 3U ftanbe.

£)ie Steile ber
f ,
9^eifebefc^reibung ^ oon Cornelius nnb 36eHer,

weite wir befi^en, finb alfo nur Brutftüde unb par nic^t georbnete.

Sen Anfang bilbet baS Mter’fte ©tüd B., weites, wie bemerft, nur

in Slbftrift oon frember §anb, oermutßlid) ber ber grau Senner,

oorliegt. 2ln baSfelbe fdjließt fit baS ©tüd C., weitet jebot kb*

britt, ba Cornelius wollte, baß biefer Sfjeil jngleid) mit beut feinigen

oon $Hom abgeftidt würbe. B. unb C. beßanbeln ben erften Sag.

Ser zweite Sag fehlt. 97nn folgt bie Arbeit oon Cornelius, an weite

fit baS Mler^fte ©tüd A. ftließt. Se^tereS führt bie Beitreibung

ju Gnbe. 2ln feinen ©djluß ift ein ®ebid)t oon Cornelius gefteüt,

baS hier hinter bem oon ihm felbft bearbeiteten Sljeil fit finbet.

gür Cornelius waren biefe brei Sage wie er not nat jwei

Saljren am 15. 2M 1813 an Senner ftrieb, „unoergeßlite“
;

es

war ihm „alles not fo lebenbig in ber ©eele als mär’S geftern ge*

ftehen." Senn man nun bebenft, wie ftwer er fit 3nnt ©treiben

herbeiließ, wie feine 3d* bürt bie Borbereitung jur ffteife nad) Italien

unb bnrt biefe felbft bebrängt war unb wie er feiner ^atur nad) nur

bas Sebenbige ergriff, fo muß man in ber Sl)atfad)e, baß er auf biefe

Arbeit nebft ben 3ertmmgen oiele 3ed unb 2ftül)e oerwanbte, er*

fennen, wie feljr er in feinem §er$en jenem Greife oerbunben war.

^DaS beweifen ja aut reid)lid) bie weiteren Briefe an Senner. Sie

Befd)rcibung ber 9?eife ift für Cornelius burdjauS bejcidjuenb. Grüfte,

aufs Siefe unb Sefcntüdje geßenbe ®efpräd)e wetfeln mit ©paß

unb Rederei; bie lüßue ins Ungemeffene ftreitenbe GinbilbungSfraft

betätigt fid) ebenfo wie bie 2iebenSmiirbigfcit im Umgänge; feine

tüttige bcutfd)e ©efinnung tritt ebenfo ßeroor, wie feine Neigung sunt
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21ltertf)um. £>iefe (Sigenfhaften fpred^ert fidf beutlid) aud, unb fie ftnb

ed aud), bie ihm zeitlebens geblieben finb, fo baß bie Dfaifebefdjveibung

baburd) eine bauernbe unb tüert^Doüe Gebeutung f)at.

Sd) gebe nun bad non (Sorneliud oerfaßte unb mit eigener §anb

getriebene ©tüd hier roieber. £)aß bie ^auptbegebenljeit, bie ald

„©igantenfdflacfit" gefdjilbert wirb, nur eine Geläftigung bnrcf) einige

Gauerjungen mar, bie man bann brotjenb oerjagte, biirfte augenfällig fein.

®ie berühmte ftatiftifd) topograpt^ift^e unb naturljiftorite 0^eifegefetl=

taft laut überein, ihre große ©ntbedungdreife na(h bem gelbberg bnrch

bertiebene TOtglieber berfelben aufzeichnen zu taffen. gdj haUe bie (£hre

auch einen ©h^ berfelben zu erhalten. 2lber erft nathbem idj’d übernommen,

fühlte i(h in jmei unangenehmen (Smpfinbungen, baß ifh biefem Unternehmen

feinedmegd gemadjfen märe. §ier folgen nun zuerft biefe

3mei unangenehmen (Sntpfinbungen.

®ie erfte mar bad Gefühl bed gänzlichen Mangels an ftatiftifcf» topo=

graptfchen unb naturhiftorifdjett Stenntniffen, metcfje^ mid) fdjon allein unfähig

machte, ben fo ebten 3med nnb Erfolg biefed nortrefflid^en Unternehmend in

ber erforberlidjen SBürbe and ^icf)t zu bringen.

3)ie zmeite mar meine fefjr große Gefdjeibenljeit, bie ed nicht zÄß>
baß ich meine eigenen SDjaten nnb 0fobendarten in ein fo gtänjenbed £id)t

ftetten follte, morin fie hoch ihrer 9?atur nach gehörten.

®iefe jmei unangenehmen (Srnpfinbungen nnb triftigen ©rünbe beftintmten

mich, biefed (SJefdjäft einem (tfalabrifdjen belehrten unb greunb Don mir

ZU übertragen, ber ein üortrefflidjer £itterator unb -fpiftoriograph ift. 3<h

theilte ihm alle Gegebenheiten nnb ©jaraftertitberungen anfd genanefte mit,

nnb bat ihn, biefed anfd f(häufte unb mit f)öd)ft möglidjfter £reue zu be*

f^reiben.

®a er of)ngefäl)r bid zur §älfte bamit fertig fein modjte, fiel mir auf

einmal ein, baß mein Sitterator nur im fentimentalen unb fubjeltiben 0til

triebe, meiner, mie in allen Journalen zu lefen, bod) ein tletf)ter nnb

fehlerhafter ift, meil er nicht bie ©egenftänbe in berfenigen garbe giebt mie

fie finb, fonbern in ber £ofatfarbe feined eignen ^tugen^ridmad
;
außerbem

hatte ein fef)r mitrbiged iO^itglieb einen großen £heit unfrer ^eifeabenteuer

in einem vortrefflichen objettiben nnb naioen ©til audgearbeitet. 2)ied aUed

lied mid) befürchten, baß ich mit meinem (£alabrifdjen 2lutor hoch nur
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©chanbe einernten mürbe
,

Dor$ügticfj ba ich mußte, baß bie tarnen ben

fubjeftinifchen ©til nur an ihren Siebf)abern unb Anbetern fetzten, morunter

ficfj mein ©alabrifdjer 2itterator bodj nicht 3äl)len burfte.

3n ber 9lngft meines ©er^enS ging ich nun 3U einer nortrefflieben

£>ame unfrer ©efettfdjaft, unb tfjeifte ihr nebft biefen Dualgebanfen ben

©ntfdjluß, bie 9faifebefchreibung meinerfeitS gän^ic^ anf^ngeben, mit. £)iefe

nortreffliehe 2)ante fanb bie ©rünbe ba^n feineSloegS triftig unb fagte üiet-

mehr, baß bie $erfd)iebenheit beS ©tilS bie Wnmutl) beS SBerfS unb baS

Vergnügen ber ©efettfdjaft oermehren mürbe, unb baß icf) feineSmegS glauben

fotte, baß bie tarnen bem fubjeftioen ©tit abgeneigt mären, baß fie oiel=

mehr ben 2luSfprüd)ett eines frönen unb tiefen ©emütfjS überaus gemogen

mären, menn fie übrigens mit SBürbe unb ©efchntacf Oorgetragen mürben.

£)! rief iclj auS, mie leidjt famt eine eble unb feinfinnige grau unS mit

ber 9?atur unb ber tebenbigen üBaljrheit auSföljnen, momit unS bie gelehrte

SBerfehrtljeit emig qualOoll
3U entjmeien fudjt.

3d) ging nun mit fo großen ©djritten als id) nur fonnte ju meinem

macfern ©alabrefen unb munterte il)n auf alle mögliche 2lrt auf, baS 2Berf

mit aller ^raftanftrengung 3
U ©nbe

3
U förbern; unb nun fel)e id) midj nad)

furjer $eit m ^en ©tanb gefegt, ben §elbinnen unfrer ©efdjidjte bie grndjt

beS ©alabrifdjen §iftoriograpl)en 3U güßen 3
U tegen; unb bitte fdjließlidj

auf ben frönen ©ingang 31t merfen, mo er gleidjfant ein falfdjeS 9Qtanöoer

macht, um bie 9?e,$enfenten ju tänfc^en, meil er meiß, baß biefeiben nur ben

©itel unb ^öc^ftenö ben ©ingang eines üBerfS lefen, baS fie re^enfiren follen,

©r hebt alfo mit einem 2obfprud) auf bie objeftine unb porträtirenbe £)ar=

fteünngSmeife folgenbermaßen an.

©S giebt niete Autoren unb Sttaler, bie, menn fie and) ben f)errlirf)ften

iBormurf haben, feineSmegS bei beffen 93ortrefflid)feit fid) galten unb il)n 31t

erreichen ftreben, fonbern nielmehr noch immer ein fogenannteS gbcal hinein*

quälen ntüffen, meldjeS aber burdj eine franfljafte Vibration einiger $opf=

ober .ger^neroen entfteljt unb moburch bann bie fehlerhafte fubfeftine Sanier

erzeugt mirb; monor ich mich in meiner §iftorie fehr hüten mcrbe, jumalen

ba alle ^erfonen berfelben noit folcher $3ortrefflidjfeit fiub, baß iljre flehten

Mängel, gef)(er ober Unarten bie ^eraulaffung 31t ben anmnthigften 33e=

gebenljeiteu non ber SBelt liefern; fie finb gleichfant einige ©outmerflecfcn

ober fleine Unregelmäßigfeiten in einem fcf)önen ©eficht, moburch eS auf bie
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holbefte SBeife bag augfchließliche ©gentium berfenigen ^erfon mirb, ber

eg lieb unb treuer ift.

9?atf) biefern fallen SDtonöber ergreift nun mein calabrifdjer Autor

ben gaben ber ©efdjidjte ba, mo fein glorreicher Vorarbeiter il)n getaffen

nnb beginnt mit bem

^a^enfammer.

@8 mar am 2ten 3uni alg bem feiten £age ber unvergeßlichen

©ntbecfunggreife, alg unfre Vortreffliche ©efeüfdjaft ficf) gar behaglich in

einer fcfjönen Saube im ©arten beg menfchenfreunblichen §rn. ©oloffeug

am grühftücf labte
, luelcheg beinahe gan^ berührt mar, alg ber ehrfame

Skater ©or., ber, big über bie £)hren in träumen nnb gebern, bag 2Xuf=

ftehn nnb grühftücfen bergeffen hatte, heranfpa^ierte. TO man ihn anfidjtig

mnrbe, ftimmte man einen entfestigen fa^enfammer an, ber burch feine

gräuliche 2)igharmonie gemiß fehr fünftlidj mochte gemefen fein; aber unfern

noch hatB fdjiaftrunfenen SDJater brachte er bergeftalt außer gaffnng, baß er

garniert ^u unterfdjeiben vermochte, ob biefe munberlidje SDhtjtf eine ©hren=

ober ©chimpfbejeugung fein möchte. Aber nur gar ^u batb mnrbe er bon

teuerem überzeugt. 2)a farad) er aber feinem ebten $erjen ©Dluth $u unb

fagte: „lerne baraug meid)’ ein enbfog fatfd)eg Phantom ber 9M)nt ift,

„benn biefen vortrefflichen -äftenfdjen, bie mich noch geftern im Triumph

„auf ihren §änben trugen, bin ich h ei*te ein ©egenftanb beg ©potteg."

2Bar fein gamrner groß, fo mar fein junger nicht ftein
,

benn biefer

berfchont auch nicht ben ungtücftichen SD^ann, mie ©roßvater §omer fagt.

2)ieg bemog ihn über bie Sfafte beg Sftorgenbrobg her^ufallen. 3)a aber

mürbe er mieber auf bie rührenbfte Söeife mit ber 9ftenfd)heit auggeföhnt,

benn $)ie vorhin am meiften gefa^enjammert hatten, eiferten auch nun am

meiften, djriftliche Vierte an bem armen Sftaler augjuüben, ihn nämlich

3U fpeifen unb $u tränten. 2)a er nun fertig mar, fühlte er einen außer*

orbentlichen SSBerth in fith felbft.

$>ie ©efeKfdjaft, bie fid) nun auggelacht unb auggefrühftücft hatte,

berathfchlagte fich, mag nun meiter $u tt)un? 9?ad) einigen Debatten mar

alleg einig nach ©pftein ^u gehen. ge£t fchmüdte fich Seber mit feinen

Attributen aug, bie, meil fie ben ©harafteren ber gnbivibuen fo analog toaren,

hier rnüffen befchrieben merben.

Vefdjreibung ber fReifeattribute ber ©ef ellfch aft.

3<h fange, mie billig, mit ben 3)amen an nnb $mar nach alphabetifcher

£)rbnung

:
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SDfabemotfette ©ontarb trug in einer §anb einen ©tjaml unb in ber

anbern einen ©onnenfdjirnt, beffen eljrmürbigeS Slnfefjen unS gleid)fam $u

fagen fd)ien, baß er bie 2llpen gefefjen; ein gemöfjnltdjeS grauenjimmer l)ätte

if)n fdjon tängft abgefc^afft, benn man miK behaupten, bie tarnen butten

ein efjrmürbigeS 5(uSfeljen fe^r gerne, nur nidjt an ifjrem ^j3u£ unb an

£)enen, für bie fie fidj pu£en.

SKabame 9ttalß trug einen überaus fdjönen §ut unb ein paar nieblidje

Stiefeln nad) 2Irt ber ©anbalen. 3)iefeS unb ifjr übriger 5ln$ug gab if)r

baS freunblic^fte unb ^otbefte 21nfef)en, fie glidj einer 2Xrtenti^ oft, bie, ge=

fdjür^t unb mit fdjnetlen güßen, über gelber unb Sßerge baS 2öilb Verfolgt.

grau Dr. Sßarrentrap jeidjnete fidj baburd) auS, baß fie eigentlich

nichts Stu^gejeichnete^ bei fid) führte, fonbern man marb melmefjr auf bie

angeneljmfte SBeife an ©oetfje’S Sieb „3dj Ijabe trodj auf ntdjtS gefaßt,"

erinnert, ©ie fprad) biefe Entäußerung alles täftigen 3mangS fo lieb unb

Vortrefflich auS, baß fie bie gan^e ©efeßfdjaft entjiicfte; fie loar überall bie

Erfte, unb man hörte fie auf leine 2lrt ftch über etmaS SöefdjmerlidjeS be=

Hagen. £)iefeS le^tere gilt aud) üon SO^abame Sßenner, nur baß eS ftch auf

eine anbre Söeife auSfpradj. 2ßar bie grau 3)oftorin leicht, heiter unb

gemanbt, fo mar bie grau SBenner ebel, ruljig unb gehalten. SDiefeS nebft

einem fdjönen ©troljljut unb ©tab gaben iljr gänzlich baS $lnfel)en einer-

frommen ^ilgerin. Oft menn fie fo auf tjoljen gelfen an ben Xrümmern

ber alten fjoljen 3eit faß , fo marb man auf bie fdjönfte 2öeife in frühere

glücklichere Sfafjrljunberte verfemt, benn eS fühlte fich fo rein, baß biefeö

hohe unb fdjöne Seben in ber 9?atur, biefe heiligen alten dauern mit ber

©eftalt unfrer ®ame munberbar fjarmonirten.

$>er ^lu^fpruch beS 211pf)abetS fallt (e£t neben biefe eble ©eftalt eine

ncirrifche unb munberlidje. ES ift ber Heine 9Cftaler, mit einer großen glafdje

an einer grünen ©djnur über bie ©futtern Ijängenb, moraitS er bie ©e=

fellfdjaft jumeilen, fid) aber (eben ^litgenblicf labte, meldjeS il)nt ben Flamen

£runfenbolb $u^og. $lnbre aber meinten, er ntüffe ber Witter Don ber

traurigen ©eftalt genannt merben, meil er einen langen, lanjenäljnlidjen

©tab trug unb fein übriges 33enel)men, befouberS gegen 3)anten, ganj im

©eifte biefeS großen unb rufjrnmürbigen 9iitterS mar.

©ottfrieb 9ftalß trug nur einen kleinen lacfirten ©tab unb einen

2)o(d). 2)ieS unb fein tiefes geljeimnißboßeS Üöefeit gaben ihm baS 3lnfel)en

eines ApepettmeifarS ober fpanifdjen gnfurgentcngeneralS. $)emt menn er oft

plö^lich mit feinem ©tab in bie Suft fitljr ober in ben ©anb jeidjnete, fo



formte man entmeber benfen, er fommanbtre fein §eer nnb mache Eßläne

^n Sägern ober geftungen, — fo tonnte man aber aucfj benfen, er befdjmöre

mit bem erften Canotier bie Suft= nnb mit bem $meiten bie (Srbgeifter.

^lud) nahte er fid) ben anbern fetten, fogar ben tarnen nur in feljr

fritifdjen Momenten.

©erwarb Sftalß hingegen mar ba$ belebenbe ‘Eßrin^ip nnb ber §ero§

ber ©efettfdjaft. (Sr trug eine altbeutfche $appe, ein grünet 3agbmam3

nnb einen tüchtigen fentenartigen ©tod. üföemt er fo mit feinem groß

mannhaften Stufet)en unter ben anbern ging, fo mußte man unmidfürlid)

fagen: ,,©od) ragt er über alte empor, mie ein ©tier unter ben Sümmern."

SEftan hätte ihm fo alte Serie ber SEapferfeit jngetraut. £)b feine Shat*

hanbtnngen biefem 3utrauen entfprodjen höben ober nicht, mirb ber Verfolg

biefer §iftorie am beften barthun.

Oen §errn Dr. Sßarrentrap fah man enüoeber mit Kräutern in ber

§anb, mit tiefem ©eifte ba§ Sefen ber Oinge ergrünbenb, ober gemanbt

nnb freier ba3 ©efpräd) anfnüpfenb ober Verfolgenb in ©djer^ nnb (Srnft.

Sind) mar er an 9?atl) ben Unfterbtidjen ähnlich. -Sn feinen §anblungen

mirb fid) fein (Sharatter unten noch glorreicher entfalten; befonberS aber

hat er ftd) burd) große (Srfinbmtgen unfterblid) gemalt, — ftelje ba§ ®e=

funbheit^hemb u. f. m.

§err Senner hotte ba§ Slnfeljen eine§ 23ürgermeifter§ ober fonftigen

dftagiftrat3perfon. ©o faß er aud) oben im Sftathe ber Scanner nnb fpradj

ftetS gemidjtige SEBorte. Sa§ fein Slnfeljen nod) vergrößerte, mar ba§

SBerfleinern feinet ©tabe§, ber baburdj eine ©ceptergeftatt gemann. £)iefe3

mar, mie ich gtembe, auch bie Urfad)e, marum er öfter al§ Slnbre raften

mußte, benn menn ber ©tab auch fetjr viel 9£efpeft einftößen mochte, fo

mar er jur ©tü£e um fo unbequemer; nnb e§ mar gemiß eine Slrt von

Sfadje* ober 9?eVolution§geift ber Anbern gegen ihr rechtmäßiges Oberhaupt,

menn fie beffen nothbürftige 0^ut)e §ang ^ur Sßequemlichfeit nannten.

§err grif3 ©tod trug einen tüchtigen bito in feiner nervichten Rechten,

metcher bnreh fein gemeines Slnfeljen mit ber eleganten nnb eblen ©urnüre

unfereS Gitters einigermaßen in Siberfprud) mar. Ood) bemerfte man

ben hölzernen ©tod nicht, menn ftdj ber lebenbige probn^irte. £)enn bie$

gefchah mit ber größten ©emanbtheit nnb in ben fdjönften nnb auSgefudjteften

©tedungen. ©ein betragen mar immer tapfer nnb mufterhaft, er fürchtete

meber ©eifter noch liefen, mie baS (Sreigniß ber erften fdjredlidjen Sftadjt nnb

bie (Sinnahme von ^önigftein (genannt ©aragoffa) aufs glorreichfte bemeifen.
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Ueber ben §iftoriograf>h e n £. mage ich ni(f)t§ ju fagen, meil id)

oielleicht burd) ba$ tleinfte 3unat)etreten be$ ©d)riftftellerneibe£ tönnte be=

fc^ulbigt merben. ^ludj ift e3 gut, menn fic^ ©djr’tftfteller medjfelfeitig

loben. ©ie erfparen baburd) ben ©djtnierfctö an ben 9?e$enfenten unb

gournaliften. ©ie tonnten burcf) einen ähnlich ermeiterten ^ß^alanj: fogar

9^epreffalten gebrauten, unb bann mär’ ba$ golbne ßeitalter ber Poeten

oor ber SE^ür
;
man mürbe bann nicht mehr fo fdjlechte ©ebid)te mie jum

Veifpiel l)ören: „2)e3 ©idjterg £rant ift SBiefenquell" unb folche offenbar

fcfjledjte ©runbfäije tarnen nicpt mehr auf, aber man mürbe fingen:

„© djenfe bem dichter §ebe nur ein/'

SO^ein calabrifdjer 2lutor fdjentte fid) nad) Verfertigung biefer 21ttri=

buten=©d)ilberung mirtlid) ein, tränt aufs Wohlergehen ber topograpt)ifc^en

©efellfdjaft unb fagte, inbem er fid) etmaS Derfdjnaufte: ,,©ie l)aben mid)

bei ber ©efellfdjaft feljr $u entfdjnlbtgen, menn meine ©^aratteriftif nicht

edjt fein unb folglich nic^t gefallen fottte; fagen ©ie, baß id) ju bebenten

bitte, baß biefe3 ber erfte Verfug in ber objettiuen Sanier fei. 2)ief*r

Mangel an ütteifterfdjaft tonnte meine liebfte unb reinfte $lbfidjt Diedeidjt

Derunftaltet haben: nändidj 2Me 311 erfreuen unb deinem ju nahe ju treten,

©ollte le^tereS boc^ gefdjeljen fein, fo bitten ©ie 5Me in meinem kanten,

biefeS auf meine ungefdjidte geber, aber nid)t auf mein §er$ $u mälzen."

„Vortrefflicher Vitterator, b|er§ltc§eÖ ©erj" rief ich au3, inbem id) ihn

an baS meinige brücfte, „biefeS ift teine8meg8 nötljig, benn bero Attributen*

©djilberung ift fo lebenbig unb mahr, baß id) jefct glauben muß, ber £>err

©ottfrieb 2£RaIg fei mirtlid) unb maljrhaftig ein §e^enmeifter, unb baß er

(Sud), vermöge feiner Stunft unb ^ejrenmiffenfdjaft, unfichtbar um unö ge=

bannt t)abe, mo gf)r alles Men unb bewerten tonntet." £>urd) biefe fdjarf*

finnige Vemertung, bie ich sugleid) mit großer 2ebl)aftigteit bortrug, tarn

mein i-itterator bergeftalt außer gaffung, baß er gleid) geftanb, baß §err

©ottfrieb Sftalß mirtlid) ein §e^enmeifter unb er bon ihm auf oben ge=

melbete Art gebannt morben fei; babitrch habe e* übet ©elcgenljeit gehabt,

nid)t allein alle £f)athanbluitgen, ©ntbedungen, ©efyrädje unb alle anbren

ßufälle ,^u benterfen, fonbern er habe fogar bie ©ebanfen berfdjiebener

^erfonen beutlich errathen fönnen, meldje er aber nur auf bie biStretefte

Weife benutzen molle, beim biefelben müßten bod) zollfrei erhalten merben.

3d) fd)!uieg ganj ftill unb ließ itjn meine greitbe über biefe gliicflidje

Vejauberung nidjt inerten, benn bie Anantagen berfelben leudjtcn gcmiß ber

ganzen ©efeKfdjaft ein. gd) fagte il)in aber, er ntodjte cincrfcitS bei feiner
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bef(f»etbenett SDenfmeife »erneueren, imb bor allen Gingen feine ^erzeug*

angelegenst ober fonft ein ©eheimniß einer unfrer tarnen ang 2i(^t

förbern; foldjeg märe bag ©chimpflithfte, mag ein 9Jtann tljun fönne,

bielmefjr gehöre bie Bertfjeibigung ber grauenehre zu unfern ^eiligften unb

fdjönften ^ßflid^ten
;
— anbererfeitg foEe er bei feiner ©reue unb ©bjeftibität

fo lange beharren, alg er fönne, meil er fdjon frü^ genug in feinen

fentimentalen ©djlenbrian gerätsen mürbe.

‘Dtarf) biefern nötigen Umfdjmeif fäf)rt mein calabrifcfyer ©thriftfteEer

folgenbermaßen fort unb beginnt mit ber

©igantenfdjlacht ober ber Eroberung non ^önigftein,

genannt ©aragoffa.

Efrtdjbem fid) nun bie unöergleidjticfje ©efeEfdjaft mit ben oben be=

fGeriebenen Attributen auggefchmücft hatte, röcfte fie nad) ber §öl)e Don

Äönigftein bor nnb erftieg glücflidj bie gelfen unb dauern ber geftung.

Alg mir ben ßminger erreicht Ratten, ließ ber flehte Scaler bie große glafc^e

herumgehen nnb AEeg grußpirte ftd) umher in ben anmuthigften ©teEungen.

£)ieg betoog ben fleinen unb ben nidjt großen Egaler, bie betriebenen

©ruppen ft^neU zu entmerfen. £)er ©rftere ^atte bie (S^re, neben ber grau

Kenner auf einem gelfen zeidjnenb, bom feiten gejeic^net zu merben, unb

f)ier nimmt ficf) biefe 2)ame in berfenigen Bebeutung aug, bie icf) oben zu

betreiben fudjte; ruljenb erfefjeint hier bie ^ilgerin, unb, alg f)E6e fie baS

3iel ihrer 2Banberfd)aft gefunben, berliert fie ftef) felbft in Betrachtungen

be^feiben. 3)er zu ihren güßen liegenbe geic^ttenbe Später hebt burd) fönt*

traft bag ©anze.

Efadjbem man nun biefe unb mehrere anbre ©ruppen gezeichnet hatte,

tourben alle SBinfef, fetter, £)öf)len, ©änge unb ^ßlä^e beg ©djloffeg be=

feljen. Unter anberm erzählte unfer güfjrer bon einer folgen §öt)le, baß

fie burd) eine Bezauberung immer ©ropfen mie ©grauen meinen muffe,

meil in berfeiben mtfdjulbigeg Blut bergoffen morben. §err ©toef aber

nnb SftabemoifeEe ©ontarb meinten, bieg märe Aberglauben unb baß bie

geud)tigfeit biefer §öf)le bon guten, natürlichen Urfad)en hercühre - ®ie

^ßhßfiter ber ©efeEfdjaft aber hätten gemiß hier eine griinbliche Unterfmhmtg

beranftaltet, hätten fie ihre gehörigen gnftrumente unb Eftuße genug gehabt.

gnbern mir bieg aEeg fo befallen, unb biel Bortrefflidjeg barüber ge=

fprod)en marb, meldjeg unmöglich märe aEeg zu erzählen, fah man mehrere

©eftalten fid) um ung bemegen, bie ganz unb gar mie Bauernburfd)en aug=
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fafjeit, unb bie mir toeiter feiner großen Aufmerffamfeit mürbigten. Aber

fie maren nichts Weniger als 23auernbuben, fie maren oielmehr bezauberte

Witter unb liefen biefer 23urg, bie aber §err ©ottfrieb, ber ^enmeifter,

Zmang, gleich bei uufernt Anblicf bie ©eftalt Don SBauernbuben anzunehmen,

bamit ftc^ unfre grauen nicht entfern mähten. 2)aburch mürben biefe

fehlest beufenben ©eifter unb liefen bergeftalt ergrimmt, baf3 fie ben

Moment nicf)t ertoarten fonnten, ftdj an ber ©efettfdjaft zu rächen. Sie

mar aud) faum tiom 3minger ciufS untere SBotttoerf ^inabgeftiegen, als ein

ftheußlidjeS ©ebritü unb Süottgelädjter, non Staubmolfen unb Steinregen

begleitet, auf bie ©efettfdjaft herab räufelte, 3e£t aber geigte fidj §err

©erwarb ttttalß in feiner mähren ©lorie. (Sr nahm feine $eule unb rief

mit fdjrecfltdjer Stimme, inbern er biefe fdjledjtbenfenben ©eifter für dauern

hielt: „2£er non eud) Sdjlingeln f)at gemorfen? — märtet, id) merbe eudj

ttftoreS lehren." gljre Antmort nid^t ermartenb, fdjoß er mie ein -Pfeif

hinauf. 2)er ffeine ttftaler, bieS feljenb, fagte ju fic^ fetber: ,,-3e£t ift ber

£ag gefommen, roo fidj Saaten ereignen merben, bie man einft zu ben

größten unb glorreidjften aller 3al)rf)unberte §ät)ten mirb." AuS biefer

^Betrachtung meefte ihn ber ritterliche §err Stocf, inbern er ^eranftiir^enb

rief: „Auf! maS zaubern Uur unfernt ebten güfjrer zu folgen^ bort hin,

mo ber Sieg unS ermärtet unb bie Unfterblidjfeit!" 2)a ergriff ber SQfaler

Zmei ungeheure gelSftücfe, bie ein ©efpann non 199 ttftaifäfern nicht Ooit

ber Stelle rücfen mürben; unb mie menn z'uei §abidjte, beibe gehörnt Don

§unger unb ^ampfgier, auf einen 9£aub bwabftürzen ,
jeber brennenb Dor

2uft bie 33eute ^uerft zu oerfdjlingen: atfo raufdjten beibe baOon mit eblent

9?eib im §erzen. 3f)uen folgte mit Ungeftüm ber göttliche ©ottfrieb mit

feinem lacfirten furchtbaren Stab unb funfelnben kugelt. £)iefe Heine

unüberminblidje §elbenfdjaar verfolgte auf ben glitgeln beS Sturmi ben

geinb bis in feine Oerborgenften Sdjlupfminfel. Aber er l)atte in feiner

gurcht fid) bergeftalt Derftecft, baß unfre gelben einige ©nornen mit Stoct'=

fchlägeu zwingen mußten, ihnen ben Aufenthalt ber liefen zu entbetfen, bie

eS eitblidj mit fcheußlichen ©riutaffen auch tfjaten.

3e£t f)t(f mir, o SD^ufe ! bie 2öutl) befchreibeit unb baS Ungeftüm

unferer §eroen, momit fie auf ben geinb ftürzten. (Sr marb halb auS

feiner Sßerfdjanzung gemorfen, aber burdj feine 3aubert'unft ftanb er plöfclidj

ein ganzeö 33ottmerf tiefer als unfre §elbeu. £>iefe faubten einen Steiu=

regen auf fie f)inab , ber bie 2uft bergcftalt Derfinfterte ,
baß man biefe

Wieget. 15
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ginfterniß, gleich ber ägbptifchen, Ijätte tn glafdjen, moljl Oerfiegelt,

aufbemafjren fönnen alg ettt S3ett>ci6 biefer bemunberngmürbigen Z\)aU

hanblung.

gebt führten nnfre Streiter, mit unglaublicher ©chneltigfeit unb 23er=

acfjtung aller ©efahr, Oon dauern, Sreppen unb gelfen unb erreichten halb

am unterften füblidjen 23oHmerf ben geinb, ber an einem jähen 2Xbgrunb

£alt machte unb eine furchtbare graut bitbete. ©ie griffen gleich (fo mie

eg bie £aHif ber ©iganten oorfchreibt) nach unförmlichen gelgmaffen, unb,

tnbem fie im begriff maren, fotche auf nnfre Dritter zu fchleubern, rief mit

bonnernber ©timme ©erljarb, (ber) güljrer ber Hölter: „£)ie ©tein’ nieber=

gemorfen, ihr §alunfen, ober ihr merbet tobt gefchlagen!" ÜDiefeg mürbe

gteichfam bag getbgefchrei feineg unvergleichlichen §eereg; eg mürbe gleich

mit einem §agel üon ©tocffchlägen begleitet, ber Don foldjer Sirfung mar,

baß bie oorberften ©lieber beg geinbeg in gänzlicher Unorbnung bie gludjt

ergriffen, gebt mar biefer unerhörte, bemunberngmürbige ©ieg für nnfre

ritterlichen ©treiter entfRieben, aber er mar gemiffermaßen ttjeuer erlauft,

benn ber §err §epenmeifter ©ottfrieb, beffen 9ftuth unb gerechter 30rn

immer in bem ©rabe zunaljm atg er ftch bei ben geinben Oerlor, hiek mit

feinem föftlichen tacfirten 3auberftab auf bie gemeinen gelfenföpf ber

geinbe fo fürchterlich unb gemaltig, baß bieg unfchäpare tleinob mit einem

entfetlichen brachen zersplitterte. 3)arob erblaßte nnfer §epenmeifter, unb

jebt hätten fid) gegen ben Sillen beg ©chicffalg ungeheure £)inge begeben,

hätte §err ©erljarb nicht feine ©timme erhoben unb gerufen: „3)er erfte,

ber fi<h noch mucft, bem brech’ ich ben §alg. Ser hat euch ©pibbuben

bie (Srtaubniß gegeben, bie £eut* hier ntoleftiren?" Unb nun hieb er

non neuem unbarmherzig auf bie gequälten ©eifter, bie ein unanftänbigeg

©efdjrei anftimmten unb fetjr unäßhetifche ©tebungen bazu machten. £)och

benahmen biefe ftd) häßlich unb frei, fo zeigte ftd) hie* §err ©locf iu feiner

ganzen männlichen ©djönheit unb ©apferfeit, fo baß ber Heine SJtaler

mitten im ©chlachtgemühle zu ftch felber fagen mußte: „Sahrlidj, er ift

ben Unfterblichen ähnlich an Sftutl) unb göttlicher 33ilbung; aber oerbammt,

baß er ben fpiben £>ut auf hut, fonft mürbe ich ihu gleich alg lämbfenben

$Meager ober ^3arig abfonterfeien." 3)a erhob mieber ber göttliche güljrer

©erljarb bie ©timme nnb rief: „©ottfrieb, hau hoch nicht fo oerbammt

bumm zu; bn fannft ja fo (einen) ^Bengel tobt fchlagen." £>er Heine 9Jtaler

aber Sprang, mit gelgmaffen in feinen gemaltigen §änben, halb hierhin halb

borthin, mo eg 92otI) tf)at, unb fchleuberte Solche unter bie blau beftrümpften
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teilte ber geinbe, bie baburdj genötigt mären, fef)r merfmürbige grotesques

unb entrechats ju fotogen. 3m gade biefe SBeltbegebenheit einft gu einem

fallet follte arrangirt merben (etma unter bem Sitel „SaS jmeite Serrno-

pt)(ä" ober „Sie Eroberung beS neuen Sroja"), lönnten bie künftigen

GeftriS unb SuportS fic^ glüddd) fd)ä(3en, memt ihnen biefe Entrechats

unb Grotesques, non unfrent {'(einen 9La(er gezeidjnet, ju (Gefidjt feinten.

@8 ift überhaupt nic^t ju beregnen, me(cf)’ ein Sd)a($ für Gilbung ber

fünftigen (Generationen in biefer §iftorie enthalten ift.

Unterbeffen mar biefer unbegreifliche Sieg gan^lid) erfochten, unb ber

Loffetummler (Gerljarb 30g fxc^ mit feinen §eerfdjaaren in ber beften £)rb^

nung jurücf. SiefeS t)ietten aber bie unberftänbigen unb iibelbenfenben

(Geifter für eine Letirabe unb marfen nod) einmal mit Steinen nad) unS.

Sa aber f)ätte man ben großen §errn (Gerljarb unb ben {(einen 9Laler

fe()en foden! „Wartet nur’n 5lugenb(icf. 3(5 feh’, i()r modt nod) nta(

burdjgemalft merben." Unb er ttjat eS audj richtig unb nadj Loten. Ser

{(eine 9La(er aber (job (GottfriebS So(dj non ber (Srbe, ben biefer fallen

(ieß, 50g nom £eber, unb ba ber geinb bieS ft^recfGc^ btintenbe SLorb*

inftrument unb bie robufte (Geftatt biefer 9?itter§ fa(), modte er fidj e()er

non ben Stauern in bie Siefen führen, a(S biefen fdjredddjen 2Xnb(icf beS

{(einen 9La(erS ertragen.

Lun mar ferner an (einen SBiberftanb $u benfen, unb bie Sapfern

ftiegen hinunter zur übrigen (Gefedfdjaft, unb inbern ber Sieg non ifjren

Stirnen ftra()(te, nerbeugten fie fidj fe()r anftänbig unb mit ehrerbietigen

Grienen gegen bie Samen, unb ber {(eine 9La(er fagte :
„Sie 2öe(t mag

auS ber Gegebenheit beS ()eu^9en Sage^, metdje biefe unbergleidjlidje (Ge=

fedfd)aft augenb(id(i(h nernehmeit mirb, lernen, baß bie nortreff(i ften unb

bemunbernSmürbigfteu Samen beS UniüerfuntS, and) mürbige Gert()eibiger

ihres unf(hörbaren LuljmS befreit, unb baß meber liefen nodj bezauberte

Witter unb Prinzen fo(d)e ungeftraft neideten bürfen."

Sie Samen bantten in ben rü()renbften unb fthönftcn $luSbrücfen ber

ganzen 9^itterfcf)aft, inbent fie fid) auf bie anftänbigfte unb ()°(bfe(igfte Lrt

gegen fie nerneigten. Unb nad) nerfdjiebenen, gemctfjfetteu, höflidjcn unb

Dortrefflidjen Lebensarten erzählten bie gelben, toe(cf)c große (Gefahren fie

iiberftanbcn, metdje ftheußlithe (Gnomen unb Liefen fie befliegt unb enblidj

fo munbcrbarlidj obgeficgt hatten. (Einige Samen uergoffen babci hidtftge

S()rcinen unb feufjten gar erfdjredlid). —

15*
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Unter foldjen lehrreichen unb cmmutfjtgen sieben gelangte bie f)errti(f|e

©efedfdjaft in ben ©arten beS berftänbigen §errn (SoloffeuS. $ftad)bem

man fid) aderfeitS etmaS erholt, ^iett dftb. SB. folgenbe ©tanbrebe:

„gl)r nie bedungenen bitter unb ebten grauen! Samit ber Sag feinen

^Ruljm behaupte unb nicht ungenoffen unb bebeutungSloS unS ferner entfliege,

rüftet ©udj 3U meitem Abenteuern unb (Sntbecfungen."

üftadjbem man einige menige ftagen über §i£e, dJlübigfeit unb ber=

gleichen befdjmidjtigt hatte, brach bie ©efedfdjaft mit einer ©timmung auf,

um 3U feljen, ob fid) aud) bie gefte tonberg unferm (Sinjuge mibers

fetten mürbe.

Dbfdjon bie §i£e brüdenb mar, fo äußerte fid) boc^ in ber ganzen

©efedfdjaft eine fettene Weiterleit, bie burdj bie munberfdjöne 9iatur erregt

unb eine gefdjeibte Untergattung gemurrt mürbe.

„3dj meiß nic^t, " fagte ber Heine Skater, „ob irgenb eine anbre Sftatur

midj fo im eigentlichen ©inne anfbrechen fönnte, mie bie beutfcfje. gJ)r

maljreS SBefen ftetjt Ijodj unb ^errtic^ ba, unb tann bon ben f(einen SBetten

unfrer geit nicht übermältigt merben. £)afür ift fie ihr aber audj unber*

ftänblidj mie eine Wieroglt)pl)e. SiefeS bemeift adeS dftadjmert über bie

Werrtichleit beS 9UjeinS, fomoljl in poetifch’ als materifdjer Winfidjt; eS ift

adeS fo gefdjmintt, bürftig unb nerbenfdjmadj."

„greilidj! freilich
!

" fagte ©ottfrieb. „Um aber bon anbern Naturen

$u fpredjen, fo glaube ich, kaß nur gnbien einem beutfdjen ©inne baS

S5atertanb bergeffen madjen tonnte. SBir fönnen unS t)ier Qemiß leinen S3e=

griff bon beffen ttmnberbarer ©djönljeit machen; ber erfte (Sinbrud berfetben

muß auf unfer eins fo fein, als märe man in einen ber ©onne näheren

Planeten berfe^t. Um fo biet reifer, bunter, lebensfroher unb glüljenber

ift alles bort; bie S3äume fdjmeden immer bod (bon) grüdjten unb buftenben

SBlütljen, munberbare unb farbenreiche SSögel erfüllen 8uft, §ain unb ASalb

mit taufenb Gelobten, bie gatije ©rbe fdjeint bort ein ungeheurer ©arten,

mo S3(umen unb ^flanjen in unzählig medjfelnben ©eftalten unb brennenber

garbenprad)t ringsum SBeljagen unb SBohlgerudj berbreiten, inbeffen bie

©emäffer, llar unb burdjfidjtig mie bie 2uft, unS bis auf ihren tiefften ©runb

Doraden, dttufdjeln, golbne gif(he, turj eine unterirbifdje SBett geigen, bie

unS als eine überirbifdje erfdjeinen möchte.

"

„AderbingS," ermiberte ber dftater, „ift jene Statur meit reicher an

fumlidjem D^eig als bie unfre. Saburdj tonnte auch nur fte bie SBiege ber

dttenfdjfjeit fein, benn je fröhlicher ber Antlang bon außen, befto llarer hadt
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eS Don innen juvücf. 3)od) mar bteö t)otbe Spiel unb Weitere £ef)ren ber

•iftatur ber Äinbheit unfrei ©efd)ted)tS nött)ig unb gut, fo jiemte cS ber

äftannheit beSfetben ferner ni(f)t. Sie vernichtete oietmehr freimittig baS

frühere Spielzeug, um jur greifjeit beS ©eifteS v
u gelangen, unb ein einige^

2)enf'mal jener äftönntidjfeit ftehen biefe Burgen, fünfter unb £)onte ba,

unb auf ihren getfenftirnen fteht ber Unmilte über baS entartete, burd) %{U

ftugheit mieber vum fdjmachen Hinbe gemorbene ©efd)ted)t getrieben. So

fpridjt mich überhaupt bie jDeutfdjheit an, unb mir mirb mof)l bei biefent

heitern ©ruft, unb nimmer macht’ itf), baft eS anberS mürbe."

„bleibt aud) babei!" fagte ber ebte ©erfjarb unb fdjüttette bem Später

tüchtig bie £anb. „geh ntnj3 fagen, 31jo QefaUt mir, 3h* feib ein honetter

&ert. £)od) baS honette ©anbmerf ift heut’ vu ^a9e miferabetfte.

SCRan mirb fo über bie 92af’ gehauen, 3a, menn’S immer fo ftott ging

mie heute, ba mär’S mal ^3taifir."

„3a, baS glaub’ ich," fagte §err Stod, „bafür maren biefe dauern

auch ©fei; fonft hätten fie uns müft nach §aufe fdjiden fönnen."

„3a! menn mir ihnen 53ebenfveit gelaffen hätten!" rief ©ottfrieb, in*

bem er ben SDZunb lac^enb nach einer ^eite ^og, „aber man muft fo gtegetn

gleich mit 9?ad)brud ju 2eibe gehen." 53ei bem 3Borte Sttadjbrud machte er

eine 33emegung mit bem fReft feines 3auberftabS.

„9Q?an muft fie aber nicht mit 9?adjbrud tobtfdjtagen," fagte ©erharb.

„SDUr ift immer bang, menn ber ©ottfrieb bei fo’ner $lffair’ ift. ©r !ann

fich gar nicht moberiren; man fann baburd) gleid) in oerftudjte Scheererei

fommen."

„£)! fehen Sie fich bod) nur einmal um," fagte bie DJftte. ©ontarb.

„£)ie ©egenb ift vnut ©ntvüden fchön befeuchtet, unb mie herrlich nimmt

fich ba oben ber meif^e £entpet in bem bunfetn 53aummerf aus."

„^Cch
!
ganv vortrefflich, " ermiberte 9)^bme. 9JMfi, „aber oben gefättt cS

mir noch beffer.

"

„SJtir aud)," fagte §err üBenner. „$)a id) it)n vum erften 9JM bort

fah, unb er mir bie herrliche $IuSfid)t auf einmal eröffnete, mar id) ganj

überrafcht. ©S ift äußerft angenehm, nad) einem taugen ntühfamen Steigen

fich on einer fo fdjönen mtb heitern Stelle auSruhen 31t fönnen."

„Dhtr nid)t oont sXuSruf)en gefprochen," fagte 9Jlbnte. 2B.

„Sdpueig ftitl, ©hriftindjen!" ermibertc §err 2B. „$)u bift mir auf

’rnat fo hevoifd) gemorben; id) miß nur fehen, mie’S 3)ir heut Ütbenb geht."

Unter foldjen nnb aubern furfttoeitigen unb l)öd)ft verftänbigen Sieben
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gelangte biefe bemimbernSmürbige ©efeüfdjaft unter eine Dfoibe (oon) f)ob en

unb fWattigen Räumen. Sa erhob bie grau 9ttalß ihre ©timme nnb

fprad) in einem fdjmadjen aber Ijolbfleljenben Sone, ber geluife ©teine hätte

ermeidjen lönnen:

,,3ld)! it)r lieben 2eute, ^ier fönnten mir bod) etmaS auSruben. (S$

ift f)ier ja fo fd)ön unb idj bin bod) gar z« rnübe."

Siefe 9?ebe rührte alle §erjen bergeftalt, baß firf) 3WeS in einer

frönen ©ruppe auf beu Boben lagerte, unb eS märe ber größte @eminn

für bie fünft gemefen, menn unfre Sftafer foldje Jütten zeid)nen fönnen.

Sod) bie 3 eü toar 3U furz; eS fodte nod) Oor Sifd) oieleS gefefjen unb

mieber ^urüd nad) fönigftein gegangen merben. Sie ©efettfdjaft fam alfo

mieber auf baS ©efpräd) über bie 3eitalter ber Sttenfdjbeit zwrüd, unb §err

335. mad)te bie Benterfung, baß bie gried)ifd)e 3e^ auf biefe 335eife mofjl

Zmifdjen bie beiben borfjin genannten Grpod)en rnüffe gefegt merben unb

füglich baS Jünglingsalter lönne genannt merben, bor^üglic^ bie frühere

fogenannte §elben^eit, mo fit^ bie Sqpen ber §eroen* unb ®ötter(ge)ftalten

bilbeten. ©päterfjin arbeitete fie burd) ©ofrateS, ^lato unb ‘’ßtfbagoraS

bem (5^riftentl)um mittel* ober unmittelbar in bie §anb; baS 9ttenfd)en*

gefdjledjt mar reif zum geiftigen 2eben.

Siefe Jbee gefiel ber ganzen ®efellfd)aft ungemein, unb idj als §iftorio=

grapb unb Antiquar muß geftefjen, baß menn idj nod) im ©taube fein

fönnte, nadj einem fo Oortrefflidjen ©egenftanbe mie gegenmärtige §iftorie

ift, einen zweiten zu bearbeiten, fo mären eS foldje Betrachtungen; benn

nichts ift ber rnenfdjlidjen ©eele mürbiger unb zuträglicher als bie oerborgen*

ften unb unfidjtbaren Urfachen fidjtbarer Singe unb Begebenheiten zu er*

grünben.

Jnbem man fidj fo angenehm auSruhte, fagte ber Heine Scaler zu*

grau 335.: „©eben ©ie hoch mal bie fchöne (^efic^tSbilbung Oon jenem

Sanbmäbdjen an." Sftbme. 335. fagte: „Jdj fann oon hier nichts fehen."

Unb lief gleich hin, inbem fie zurücfrief: „geh miü hoch fehen, ob ©ie

re^t gefeben." Dfodj einiger %<i\i fam fie mit einem znfriebenen ©efidjt

Zurücfgedrungen unb fagte: ,,©ie hnben aber mal Gingen, eS ift ein ganz

herrliches ©efidjt!" Sie übrige ©efeUfdjaft befah audj flüchtig bie -Utympbe,

unb man ging meiter.

^un toar mau gleiih am guße beS BergeS, morauf bie geftung unb

ber glecfen fronberg nach altertümlicher 3lrt erbaut mar. Sie ganze

©efeüfdjaft erftieg rafdj unb tapfer biejenigen BoHmerfe, meldje bie 9?atur
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hier fo unüberminblid) erbaut hat; aber eS zeigten fid) l)ier nidjt, lute in

^önigftein, boshafte unb übelgefinnte liefen, ©nomen unb bezauberte Witter,

um unS ben (Sittjug zu üermeigera; eS ftaub un$ üielmehr aCCeö offen, mir

mürben fogar üon bem bezauberten ^ommanbanten beS ^aftellS, ber mie

ein ßiegenljirt auSfal), mit einer großen 9faöerenj empfangen. 3)a fagte

einer unferer §elben: „(5$ ift bod) nichts erhabener als bie Sapferfeit.

£)ie gama trägt immer i^re ©iege üor ihr ^er, unb 2XC(e^ hulbigt ihr unb

Zaf)(t Tribut/'

2Xuf bem ©d)loßplai$e ruhte man nod) einmal auS unb überließ fid)

bem ©nbrucfe, ben bie alten mürbigen IRefte einer großen 3e*t auf

©emütf) malten. Unb märend and) nur mie baS (Scho einzelne abgeriffene

SBorte auS ber gerne, fo maren fie bafür um fo mächtiger unb geifterartiger.

3)a bie ©efettfdjaft mieber hinunter ftieg, t)örte fie plöfclidj baS

3>ammergefchrei eines 3ÜnbeS, baS üon einer fdjimpfenben 9Jtännerftimme

begleitet mürbe. dftan fat) fic^ nad) ber ©eite, moher baS ®efreifd)e f'am,

um uub gemährte halb einen berben üierfdjrötigen dauern, ber auf ein

dftäbdjen etma üon 10 galjren unbarmherzig ^ufjteb. SDa bieS §err Söenner

unb ber deine äftaler fafjen, riefen fie mit furchtbarer ©tirnnte: „2öer £)u

auch fein magft, bezauberter ober mir£{icf)er bitter, deinem betragen nad)

bift 3)u feines üon beiben, benn eS ift gegen ade üfagel ber IRitterfc^aft,

meldje lehrt bie Unfdjulb zu üertl)eibigen, bie £)u fo fdjnöbe mißhanbelft."

„(Si maS, Witter. 3d) üerlang’ fein bitter zu fein, unb bie grafe* ba

hat gegen bie ©uborb’nation gefehlt, geh ha^’ Qefagt, gel)’ mir nicht ba

broben aufs ©djloß; ba fannft behebt merben ober fallen, f)ab’ i<h gefagt;

unb bann hat en 51nber immer bie ©chererei baüon, l)ub’ id) gefagt; aber

nip ba, bie Stftamfell muß fpazieren; aber mart’, £)u fodft b’ran beiden."

Unb fo peitfdjte er immer auf baS uitglücflichß $inb loS.

„2)u fchänblicfjeS Ungeheuer/' riefen unfere Dritter. „Sßiffe, baß eS

unfer 21mt ift, foldje Ungebühr zu züchtigen, aber £)id) fiebert £)eine lieber*

trächtigfeit unb unritterlicher ©tanb üor unfrer 9?adje."

„(£i maS, baS ift mein $iitb," fagte ganz ph^9umtifch ber iöauer.

„Unb ich uur habe b’riiber zu befehlen; je fdjärfer bie ie größer bie

Sieb’." Unb fo trieb er unter Üoben uub ©djlagen baS Slinb nach feiner

Söohnung.

£)ie üfttter mußten ihren gered)ten Ingrimm üerbeißen unb ihren ÜL'eg

üerfolgen, um bie übrige ©efellfdjaft aufjufuchen, mcldje fid) auf einem anbent

3Beg üon ihnen getrennt (jatte. SÜian lagerte (ich unter bie üorl)in genannte



232

fdjöne SBaumgruppe, mo bie Zubern borbei mußten. Da jetgte fid) in

einiger (Entfernung baS fdjöne 202äbd)en mieber, nnb inbem man barüber

fprad), tarnen aud) bie Uebrigen hin^u unb bertangten fie bodj aud) einmal

ju betrachten. Der ^epenmeifter tief fdjnurgrab auf fie $x, nnb er mürbe

fie gemiß berfd)eud)t haben, hätte -er nicht burd) feine $unft fie in ein ©e=

fprüdj ^n bermideln gemußt, moburd) er bergeftatt it)r Vertrauen gemann,

baß fie ihm ihre §anb reifte. §err gri(3 ©tod, gemohnt beim meiblidjen

©efd)ted)te immer fo mie im gelbe $u fiegen, fagte ju fitf) fetber: „§otla!

menn ber ©ottfrieb eine §anb befömmt, fo betomme i(h gemiß noch maS

mehr/' — nnb ftür^te bem Stäbchen mit Hngeftiim nm ben §atS, nm eS

$u füffen. Diefe aber ftredte ihre braunen fcne mit ^eljn rüftig auSge=

fbregten gtngern gegen unfern $ariS auS nnb fdjrie: „(Ei maS mutten

©ie! Waffen ©e mir mai 9?uf)." (Er mußte mirfltd) unberrtd)teter ©ad)e

ab^ieljen, nnb eitles tackte über ben ©djmanf.

9Äan nedte noth ferner unfern greunb, fprad) bietet über bie fremb-

artige ©efidjtSbilbung biefeS SD^äbt^enö. Die grau 202atß meinte, bie

3üge mären recht fdjön, aber bie §aut märe bocf) gar ju raut), braun unb

fdjon bott Sfomjeln. ,,$ld)! baS thut baS elendige Seben biefer armen

9Jtenfdjen," fagte ©ottfrieb, „benen man mehr jumuthet, als bem 23ief),

baS bo<h jum menigften feine gugenb unb (EntmidetungS^eit ohne übergroße

^tnftrengung jubringen barf."

„gn nnfrer geit," fagte Mer, „fann fi(h im ganzen feine förderliche

©d)önl)eit entmidetn, meit ein Df) eü ber Sftenfdjhett gleic^fam unter ber

Saft feiner Arbeit bermadjfen muß, inbeß ber anbre in übergroßer 2öeidjlid)=

feit berfault."

„$lber bie ©djönheit bon biefem 2anbmäbd)en," ermiberte §err SQ3.,

„ift mehr plaftifd) als materif(h, nnb ba ttjufS meiter nic^t^, menn §aut

unb garbe meniger fc^ön finb; fie erinnert mid) an bie großartigen ©e=

fid)tSbilbungen ber ägt)ptifc^en ^tntifen."

,,©an$ re^t," fagten bie Später.

2sd) taffe hier nun baS ©. 217 ermähnte ©ebtdjt folgen, welches

als ein „ fftunbgefang ber ftatiftifd) topograph^en nnb natur-

htftorifdhen SReifegefetlfchaft nach bem gelbberg" bon (EorneltuS gemacht

unb oon Mer an ben ©d)luß ber gefammten 23efd)retbung geftellt

mar. (Es ift eine ber gelnngenften Dichtungen bon (EornetiuS.



©omie ber Star im blauen Sfteere

©idj tuiegt auf feinem ©djmingenpaar,

0o finb mir tebig aller ©djmere

llnb abe§ f^marjen £ummer§ bar.

Söenn mir ben Haren §immet flauen

Unb ring3 ber SBälber buftenb Örün,

©o mäc^ft ein freubige3 Vertrauen

3>n un3 unb reger, frifc^er ©inn.

Unb mie bie 33äum
>

im 2Batbe fteljen

©efcfjaart, in ©n3 nermadjfen fester,

©o moben mir bitrd)3 £eben gefyen

bftit greub’ unb £iebe für unb für.

Unb brängt fic^ un$ ein §er$ entgegen

£)er £iebe fäf)ig unb ber £uft,

2)em moben mir auf fjatben SBegen

begegnen bann mit frofjer 23ruft.

©omie auf jenem getfenrücfen

2)ie SOUmern fteljen feft unb breit,

0o moben mir un§ nimmer bücfen

23or fdjaater, fdjnöber ©tebeit.

Unb fobf auc§ abe§ non un8 meinen

Unb mir abein mie jene ftefjn,

0o finb bodj mir bie grenbereidjen

^Cuf unfern freien 23erge8f)öt)n.

Unb gteicf) ber ©onne, bie firf) neiget,

§inüberftrat)tenb fjeljr itnb ftib,

Unb ringS in 9Utt)’ bie ©be fdjmeigct,

23i$ e§ non neuem tagcu mib,

©o moben mir bereinftenS ftfjeiben,

2Benn mir oerfdjiebne 3Begc getjn,

33i3 mir un8 einft $u neuen greuben

$Iuf anbent bergen miebcrfeben.
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9te. 10.

ben $unptl)änbler Remter in Frankfurt.

10. 3ctnuor 1812.

91om, ben 10. 3anuar 1812.

äftein lieber §err Kenner!

Senn Sie biefen Sörtef erhalten, fo merben Sie halb barauf ober

oieHeicfjt fdjon gleich ben Gefdjlug unferer merfmürbigen Sfteifebefdjreibung

erhalten. 3<h höbe fie einem guten Gelaunten, bem §errn oon Srtfen,

mitgegeben. Sa id) fo lange gefdjmiegen, fo mirb biefer mich infofern red)t=

fertigen, afr er ein treuer guter Sitte unb bar lebljaftefte Anbeuten an 3l)r

§aur nnb $Wer, mar bantit in Gerbinbung fteljt, oermag. Sar biefen

tleinen geringen Spag felbft anbetrifft, fo bitte ich, ihn mit berjenigen ©üte,

moburdj man fidj in ber Seit gegenfeitig burdj meit geringere Singe oft

bar Seben angenehm unb toerth macht, aufjunehmen. Senn Sie bei bem

Surdjlefen biefer ^leinigleit nur ben taufenbftcn Sljeil berjenigen Gergnügenr

hoben, bar mir bar ^lufeeidjnen machte, nnb menti man fidj meiner nur

menige 2tugenbücfe mit SohltooHen erinnert, fo bin idj mehr atr belohnt.

muß nur nod) bemerken, bag id) am Dfamb Oergeffen höbe fort$ufat)ren

biejenigen £)rte anjubeuten, too id) baran gearbeitet; er mar nämlich in

§eibelberg, Stuttgart, ßö^<5 t auf bem ©ottljarb, mo mir etmar früf) an=

lauten unb mo id) beinah bie gan^e (Srjäljlung ber nächtlichen Gegebenheit

machte; in ©omo mürbe noch etmar gearbeitet, unb bar 2lnbere mürbe

alter in 0?om gemalt, meit i(h burd) ganj Italien fehr trüb geftimmt mar

unb eine 5lrt Don §eirnmeh hotte. SJfein Grief aur Sttailanb mirb 3f)nen

bar fthon hinlänglich bargethan hoben, unb ich loäre oergangen, hotten midj

nicht ^umeilen jene göttlichen Serie ber alten tunft mie hintntlifche Sic^t=

ftral)ten innerlich ermärrnt unb erleuchtet. Unb ben einigen Sag, ben ich

in gloren^ jubra^te, gab’ ich nicht für oiele 3af)re meiner Sebenr hin*

§ier thaten fich mir ^urn erften 9)Me alle §errlid)leiten Dtalienr auf. So

habe ich mir gan$ bar alte gloren^ gebadet, in allem grog, ernft unb fd)ön.

Sie Stenge ber töftlidjften funftfdjä^e ift unzählig, aber jmei Heine Gilbcher

Oon Raphael fornmen nie aur meiner Seele; hotte er nur biefe gemacht,

fo märe er fthon ber erfte äftaler ber Seit.

Ser Seg Oon glorenj nach Sftorn mar ebenfallr fehr traurig. Ser

Sheil ber 2typenninen, ben mir pafftrten, mar fehr ob’ unb unfreubig.
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Unfere 0?etfegefeUfc^aft War ein franjöfift^er JDffijier, ein 3Wötfjät)riger 23ub

nnb ein 0 djneiber; le^terer hat gewöhnlich fo nad) fnobtaud) geftunfen, baß

mir if)n öerfcf)iebene 9D?ate au« bern Sagen warfen. Unfer $etturino war

ein fotdjer 2ümmet, baß iuir beibe unb ber Dffßier it)tn beftänbig mit ben

0töcfen in ben §änben (Sbufation beibrad)ten. Unb enbtidj ftanben wir

immer in ber Erwartung, wir mosten 9DUtglieber ber testen ©efettfdjaft

3efu antreffen, bie mt« Don attem Srbifdjen befreien ober gar in« §intmet=

reid) fpebiren mosten: wetd)e« einer ©efettfdjaft oon 4 ‘perfonen, bie unfer

SBetturino % Monate 3
uoor gefahren, wirftidj 3ugeftogen.

23on Sftorn fag’ id) 3tjnen einftweiten weiter nid)t«, at« wa« Söejug

auf unfer gemeinfame« Unternehmen tjat- 3dj toerbe überhaupt, wenn idj

hoffen barf, baß e« 3f)nen unb bem Greife unfrer greunbe etwa« Vergnügen

üerfdjaffen wirb, unfre 9teife unb Aufenthalt in 9?om befdjreiben.

9?un atfo ein Sort über unfer ©efdjäft. ©teid) at« i(h in Ü£om

anfam, erfunbigte ich ntidj nach alten gefdjidten ^upferftedjern, befonber«

aber nad) ben beutfc^en. $on liefen war nur einer ba, ber fo oiet @e=

f(f)icfli(^feit befaß, jur -ftoth biefe ßeidjnungen paffabet ju ftedjen; wa« aber

(bie) Italiener anbetrifft, fo riethen mir Ade, bie bie 0ad)e fennen unb e«

gut bamit meinen, fie {'einem fotdjen anjuoertrauen, benn biefe £eute haben

eine foldje infame Arroganj, bag fie ben Raphael 31t ibeatifiren pflegen.

Sie würbe e« erft meinem armen Säufttein ergehen. Uebrigen« hat feiner

ba« Xatent unb bie ©efdjicflid)feit, bie unfer 0 d)ut
3 befipt, ber babei ba«

gebutbigfte unb tenfbarfte ©ernütt) tjat, ba« 3U erbeuten ift. Unb fo wäre

meine ©timme ganj für ihn; jum Wenigften wäre mein $Ratt), ihn bie

üo^ügtidjften S3tätter ftecfjen ju taffen. Sie bie« 311 machen, werben 0ie

am beften wiffen. ®ann 0d)ut
3 hierher fommen ober fott id) bie Blätter

nebft ben nöthigen SBeränberungen burd) eine ©etegentjeit fd)icten? bamit

nur einmat angefangen wirb. 33artf) fönnen 0ie auch 31t einigen ^Blättern

gebrauchen. Sd) werbe ihn bann fdjon gehörig ju ftimmen fuchen; er

würbe ^um Söeifpiet ben ©ang nad) bem 23toct«berg fet)r gut machen, weit

bie« 23tatt oiet £on hat. Sir tönneu beujenigen ^upferftedjer, woooit id)

oben fpradj, auf feinen Satt oor bem §erbft ju unfrer 2)i«pofttion hoben,

Weit er ein $öilb oon 2)omenidjino fticht.

Sa« aber bie 3eid)nungen ber Sticpentjaufen jum Sauft betrifft, fo

ntug ba« entweber ein 0pag ober ein btinbe« 2J?anöber gewefeit fein, benn

id) weig oon nicht« at« oon einem Delbitb, weldje«
3war ein Sauft, aber

nid)t« weniger at« ber ©oetf)e’fd)e unb uod) weniger fein ©retdjen ift.
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^fußerbem foffen fie nod) eine auggefüfjrte ©%e gemalt f)aben, mefd)e fie

mir aber ni(f)t geigen moffen. £)aß aber biefe Arbeiten Oortrefffid) finb,

berftef)t fid) Don fefbft. £)od) barf id) gf)nen mein 2Bort geben, baß fie

feinen gauft fjerauggeben merben, meif fie außer ber Siebe, bie fie für mid)

f)aben, and) bie tfugfjeit befi^en, fein bebeutenbeg Serf ju liefern, bag ein

geteiltes 3ntereffe fjaben fönnte. Unb fo fjaben mir in biefer ©ad)e eine gang

freie nnb gute 23af)n, nnb tägfid) merbe id) für ben guten ©ang biefer ©ad)e

ruhiger, befonberg menn im ©ted)en nidjtg berfäumt unb gefpart mirb. —
Nun nod) ein äf)nfid)eg SBort über eine äfjntic^e ©ad)e, ba id) einen

großen ©prang für ben $upferfted)er Doraug bin, nnb id) füf)fe, baß mein

Seben im ©teigen nnb mein latent auf bem fünfte ftef)t, mo eg bag

gunbament gurn gangen Sebenggebäube gfeidjfam fegen foH. ©o f)abe id),

im Vertrauen auf gf)r Vertrauen gu mir, ben ©runb gu einem gmeiten

2Öerf fd)on mirffid) gefegt. 3um Mnüpfen, ©gangen unb Nad)fRieben

ift im Seben nod) immer 3eit, aber gum eigentfid)en ©Raffen ift bie gugenb.

3)aß gf)r gauft md)t affein nicfjtg barunter feiben, fonbern geminnen foff,

gebe id) gf)nen mein SBort. 2)enn mit reiferem ©eift nnb freierer §anb

merben größere unb freiere 2)inge getfjan. 5fud) foffen bie $upferfted)er

feinen 5fugenbficf auf mid) gu märten fjaben. 3d) fefbft aber merbe 3rt)re

Nad)ftd)t mit bem größten 2)anfe anerfennen, inbem icf), of)ne einen anbern

Neid)tf)um afg ben id) in meinem ©eift unb meiner §anb befi^e, auf einem

$unft ftefje, ber für mein Seben, mag fein ©d)faraffenfeben fein mirb, ent*

fdjeiben foff.

Nun aber ein 2Sort über bag SBerf fefbft. @g foffen nörnfid) 3e^=

nnngen gum Sieb ber Nibelungen merben. 2öie id) barauf gefommen, unb

mag micfj unumftößfid) feft bagu beftintmt, merb’ id) gfjnen nädjfteng mit*

Reifen; genug aber, eg foff ein SBerf merben, morin fic^ bie gange §errfid)*

feit ber aften 3e^r borgügfid) aber bie unfereg $aterfanbeg fpiegefn foff.

2)a id) biefe 2öeft mef)r fenne, afg id) im gauft niebergufegen im ©tanbe

mar, merben — ba idj Oor ©fer brenne, affeg mag nur in meinen Kräften

ftefjt beigutragen, baß fid) unfre SBifbnng mieber an bie gebiegene ber aften

3eit aufstießt, fo merben ©ie mir gfauben, menn id) 3f)nen fage, baß biefeg

SBerf ben gauft in mandjer §infid)t übertreffen mirb, gumafen ba id) füfjle,

baß fid) meine teiftfertigfeit Don £ag gu £age freier entmideft.

3e|t aber f)at Neimer, bem id) bamafg garniert fd)rieb, mid) burd)

bie grau §effmig abermafg um ben ©tjffug Dom gauft fragen taffen. 3)a

er nun erfuhr, baß ©ie foffen fd)on ermatten, fo fdjrieb er mir nad) Nom,
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baß idj mid) mit einem Duetten 3Serf btefer 2lrt an it)n menben möchte.

2£eit i4 nun fdjon an ben dftbetungen angefangen hatte, fo mar mir biefeS

fd)on recht, unb id) machte if)m btejenigen 23ebingungen , bie id) ihm and)

in ^Betreff unfrei gauft’S gemalt tjatte, nur mit bem Unterfcfjieb, baß i4

if)tn nie über hier 3 etd)nungen tiefere, meit biefe 33i(ber um nietet reifer

a(6 bie Dom gauft würben; unb einige babon merben fo reidj, baß fie

beinah eine bereite Arbeit bon jenen mad)en: barum forme man fie

nidjt in großen Lieferungen geben. 34 fragte iljn, (ob) für jebe 3ei4nun9

12 (Carotin (4m rec^t mären).

®iefeS, mein lieber §err Söenner, $u fagen, gtaubte id) 3f)nen in jeber

$ftücffid)t fc^utbig ju fein. fEQax* eS mögtüh unb hätten ©ie Luft, mit mir

auf biefeS Unternehmen abermatS einjugetjen, fo fönnten mir biedeidjt $ef)n

unb mehrere 3af)re einanber auf eine angenehme unb freunbfidje SBeife

nü^tich fein. Um 3tjnen biefe für mid) fo münf4enSmerthe 33erbinbung $u

erteiltem, mid ich bon 3f)nen nur 10 Carotin für jebe 3ei4nun9 (haben,)

metche bann nachher 3fjr ©gentfjum bleibt unb einen großem -freiS für

bie 3ufunft geminnen fönnte, inbem fie bon ber adergrößten Ausführung

unb $Rei4thum fein mirb.

£>aß ich 3t)nen, liebfter greunb, bieS adeS fo franf unb ausführlich

bortege, merben ©ie bon feiner rechten ©eite berftehen. 2öir dRenfdjen

finb nun einmat fo in ber dBett tjingeftedt, baß mir gelungen finb, mit

unfern greunben unb 23rübern über £)inge ju fapituliren, bie mir, mär’S

in unfrer @ematt, fo adgemein mie baS Licht ber ©onne machen mürben,

inbem mir feinen anbern Lof)n bertangten, atS bie greube unb ben Ütuhm,

fo (StmaS gettjan ju haben.

34 bitte, dRbme. dBenner taufenbmat unb aufs f)er$tid)fte $u grüßen.

§eute, ba id) in ©t. ^eter ben t)errli4ften (9efang hörte, habe id) an ©ie

gebadjt unb ©ie hierher gemünf4t. Uebertjaußt erinnert nti4 jebeS @ute

an (5u4 Ade, bor$ügti4 aber bie dftufif.

Unfere ßimmer, bie mir hier haben, gleichen fef)r unfrer granffurter

3Bot)nung; unb menn i4 AbenbS fo an meinen 3ei4nungen Q^eite, benfe

id) immer an hörigen dBinter, unb menn fid) bie jEtjü* öffnet, fo meine i4,

unfer lieber ©ottfricb fäme herein, ber itnS fo treutid) ®efedfd)aft teiftete.

An feiner ©tede foinmt nun ©cf)Ioffer ade Abcnb bei unS; er ift fet)r brat)

unb ein mat)rer Xroft für unS. 2Bir fßredjcn oft bon (£u4 unb bon

granffurt, unb freuen unS aufs dßieberfehen unb auf unfer fünftigeS Leben

in unferm Heben $$ater(anb. —
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-Seist leben ©ie mobl, lieber befter §err SBenner, unb grüßen (Sie bie

to^ograpgifc^e @efellfd)aft taufenbmal, mie aud) §errn unb 9Nbme. Körner.

2fod) bitte id) großmütig $u fein unb fid) nid)t megen meines langeu

©d)meigenS jn rächen. §äufen ©ie oielntebr Mjlen auf mein §aupt, bamit

eS erbeutetet unb fdjreibfelig merbe. hinten!

Se£t leben ©ie red)t, red)t mobil galten ©ie uns lieb unb er=

frifdjen ©ie unfer Wnbenfen bei unfern lieben greunben. ©djloffer mirb

bie oben ermähnten Bedungen, baS ^ei^t bie einftmeilen fertig finb, mit=

bringen, unb id) hoffe, fte merben (Sud) greube machen unb bie alten granf=

furter feiten mit einiger $eränberung in (Sud) $urücfrufeu.

2Xbieut (Smig S^r (EorneliuS.

Nr. 11.

$.n ben $mt|tl)änMer Kenner in Frankfurt.

15. 9Jtai 1813.

Nom, beit 15. äftai 1813.

Sei) mit! gleite beim Anfänge, merfbefter greunb
,

baS Söefenntniß

meiner ©d)ulb oblegen, um gleite , f° biel als möglid), Sf)ren geregten

UnluiUen über mein ©d)meigen $u milbern. 2BaS id) aud) alles $u meiner

(Sntfd)ulbigung barüber fagen lann, fo miH id)’S nid)t, meil’S bote im ganzen

nitet ^u entfd)ulbigen ift. Nur baS fage ite, baß mobl fein £ag unb in

manchem ©ag feine ©tunbe bergebt, mo id) uid)t mit ber größten ©^eil=

nähme Sbrer unb SbreS ganzen teifeS gebenfe. Unter 9Nenfd)en habe id)

rnid) in biefer 2öelt nod) nitet fo glücflidj, fo eigentlid) in meinem Element

gefüllt, als in S^em lieben Greife. 9ttöd)te meine (Srfdjeimmg Sfjnen bote

nur halb fo mertlj fein, als mir bie Sbre mar unb emig fein mirb.

£)iefeS über mein ©djmeigen. Seist ein SBort über unfre @efd)äfte.

2)amalS als id) Sl)nen mein 2£erf ^u bem 2ieb ber Nibelungen antrug,

harrte i(b mit ber genannteren (Srmartung auf Sbren (Sntfdjluß. Neirner

ftbrieb mir unb ließ mitb mehrere 9Nale burd) bie grau bon §ellmig fragen,

ob ite wobt £uft hätte $u irgenb einem SBerf mit ihm in 23erbinbung $u

treten. Sd) zögerte mit einer (Srflärung barüber fo lange itb fennte, bis

ite cnblitb burd) ^erbältniffe gelungen ihm meine Nibelungen antrug,

inbem id) glaubte, baß ©ie mir burd) ©tillfd)toeigen baS Unangenehme einer
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abfdjfägtgen Sfntmort erfparen mofften. 3nbeffen tft unfre 23erbinbung non

ber 2(rt, baß fie jeber 3 ei* getöft merben fann. 3d) meiß nicht ob

Sdjfoffer, ber Oon ber ganzen Sache unterrichtet mar, 3f)nen biefetbe mit*

getfjeift, tute id) it)n gebeten. 9J?it ber erften Lieferung Don 6 ^Blättern bin

id) fertig, unb e« hängt Oon 31jnen ab, ob bie «Sache meiter mit Reimer

ober nun mit 3I)nen fortgefe^t merben fob, benn fie fortjufe^en bin id) auf

(eben gab gefonnen.

9?ur für jefjt münfd)te id) mir eine Arbeit, loobei ich nicht nött)ig 'hätte,

mid) gegen bie frönen dinbrüde 3tafien« $u oerfd)fießen, befonber« ba ich

noch fo fur^e 3ei* hier fein merbe. 2)ie 2Baf)rf)eit ^u geftehen, habe ich

fd)on ein 2Berfd)en ^u Borneo unb 3ufia bon Sf)afefßeare in Arbeit, d«

mag mof)f nichts e^riftiren ,
ba« meinen 2Bünfd)en fo entfpridjt, inbern fid)

ba« fübfidje itafienifd)e 2eben mit feiner gtiihenberen garbe in einer norbifdjen

Statur fßiegeft. 3lUör tft *8 nicht beutftf)
,

aber einig fd)önmenfd)fid), tief

unb Inahr; ift hoch ber Stoff nid)t bie Sache; unb fo lnie ©oetf)e’« Saffo

$mar in 3tafien fpielt unb fein gfüdfid)er fd)öner §immef über if)m mef)t,

fo ift ba« 2Serf boc^ an fid) fetbft in feinem innerften Söefen beutfd). Unb

fo hoffe ich foff« mir aud) mit biefem gehen. §aben Sie affo nun noch

£uft ju irgenb einer Arbeit ber fe bon mir, fo biete id) 3f)nen biefe«

2Berf an. ($8 fob übrigen« nicht gar $u meitfchic^tig Inerben. £>ie ^Blätter,

ohugefähr bon ber ©röße (lnie) bie be« gauft’«, foffen abe je nadjbent e«

ber Stoff erforbert,
1

) i(h fann 3hnen ein fofd)e« SBIatt für 8 darofin

machen. Uebrigen« glaube id) 3I)nen biefe« Söerf foloohf in §infid)t be«

©egenftanbe« af« auch ^er drgreifung be«fefben mit gutem ©emiffen an=

rathen $u bürfen. 3)urd) Sd)fegef« hendiche Ueberfe^ung ift e« im eigent*

tidjen Sinne berbeutfdht, — bie Analogie biefe« großen britifdjen 2)id)ter«

mit ben ©roßen unfrer Nation abgerechnet. 3d) inerb’ e« mit außerorbent=

lieber £iebe machen, unb menn’8 für Sie, mit Oerboßpefter. ®aß biefe«

fein feere« ^ompfiment ift, miffen Sie. 9?un bitte ich aber, mich fo halb

af« ntögfid) 3f)*en dntfdjfuß barüber miffen $u taffen, din 53fatt non

unfernt gauft ift htw in Arbeit unb mirb non einem geiuiffen ütufdjemetjh

geftodjen; e« ift fd)on fef)r noran gerüdt, unb bie Arbeit gefäUt mir bi«

bafjin recht fefjr gut, unb münfdje, baß biefer -ättann alte übrigen machte,

dr fonnte erft oor einigen £ageit beit ^rei« biefer Arbeit beftintmen, meif

if)nt fofdje gan$ neu mar; nun oerfangt er 20 Souißb’orß. 3d) meiß nidjt,

*) £>ier ift jebenfaffö ein (Sebanfe aitflgcfaffcn.
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ob e3 $uoiet (ift) ;
mir fdjeint^ ni^t

r meit ütet Arbeit unb oon einer be=

fonbern 2Xrt, bie ben je^igen tujjferftedjern fetjr fdßuierig ift. §abeit ©ie

bocf) bie ©üte, fic^ in btefer §infid)t mit ifjm fetbft ju befaffen. 2Xuf {eben

galt mär*3 mir lieb, menn ©ie itjm bi3 9DUtte guni fein §onorar mottten

jnfommen taffen, meit nic^t^ ärmere3 unter ber ©onne at3 ein ^ünftfer in

9?om. Uebrigen3 ift e3 fein geringer SBortfjeit, baß bie ©adje tjier geftodjen

mirb, in jeher §inficfjt.

gür btefer 9D?at genug oon fotzen Gingen. (£3 fe£t midj tjinter

$ttt)em. Unb inbem idj au3 meinem golbnen Söedjer auf3 28ot)t meiner

lieben topograptjifdjen @efetlfdjaft trinfe, ift’3 mir at3 mär’ idj in ^önigftein.

@3 mirb nun batb ^tuei gatjre, unb e3 ift mir atte3 fo tebenbig nodj in ber

©eete a(3 mär’3 geftern gefdjefjen. 33orige3 gatjr an biefen brei mtbergeß=

ti^en ©agen bin idj auf ben fieben §ügetu oon 9iom tjerumgeftiegen unb tjabe

(£urer, in ®efettfcfjaft mehrerer braoen jungen Zünftler unb 2anb3teute, mit

großer 9ftitjrung gebaut. Unb an ber römifdjen ©iber braute id) (Sudj

mit fbanifdjem 2öein eine beutfdje @efuubtjeit au3. (£3 ergriff midj eine

©eljnfudjt, eine Söetjmuttj nadj (Sut^ unb bem ^atertanbe, bie fit^ f)odj über

bie fieben Söerge ertjob. £), badjte idj, mären ©ie einen ©ag nur tjier, ober

idj bei gfjnen! —
23om 9ftenfd)enteben fjabe idj tjier fe^r menig. £)ie burdjreifeuben

©eutfdjen, ^Barone, (Grafen unb ^rinjen, finb meiften3 arme reiche £eute,

beuen ba3 §immetreidj ber $unft unb be3 2eben3 oerfdjtoffen ift. 2)ie

beutfc^en SUinftter (menige au3genommen) finb orbinäre ©eeten, oott ge^

meinen engbrüftigen $fteibe3 unb äftißgunft; nidjt3 tiebenb at3 ficfj, ifjr

Vergnügen unb Söorttjeit, bie fhmft nur infofern, at3 fie ba^u tjitft. (£udj

barf idj*3 ftagen, idj teibe burcfj fie, burdj meine eigenen 2anb3teute, unb

bin tjütfto3 gegen itjre ÜBaffen. ®odj fie bereiten ftdj fetbft nur Uebet, unb

idj mitt feft unb mit Vertrauen an Ottern Ratten, ma3 idj für menfdjtidj

unb götttidj gut erfunben. 2)urdj @üte unb £iebe ert)ätt bodj nur 2ICte3

einen eigenttidjen SBertb) ,
ot)ne fie ift ber 23efte ein gefallener (Snget. 0,

mie oertangt e3 midj mit großer unbefdjreiblidjer ©etjnfucfjt nadj ber ßeit,

mo idj, entfernt Oon jebem Wetteifer, oon jebem ©treben nadj äußertidjer

SBottfommenfjeit ber $unft, midj gan^ ifjrern innern Söefen unb ben (£in=

gebungen ber ©eete t)ingeben, unb unter Sftenfdjen, bie midj oerftetjen unb

fo mie gtjr feib, teben fann.

Mer tjat 9fom oertaffen. 2Öetdje Süde biefe3 in meinem 2eben madjt,

fann idj nidjt betreiben. 3dj fjabe fein tebenbige3 SBefen tjier, ba3 midj
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fo eigentlid) erfennt unb liebt. Dftdjt als tvenn mir alle Siebe abginge.

3d) ^abe trefflich e, herrliche SD^enfc^ert ju greunben, bie beffer finb al$ id).

2)a fie aber nicht quantitativ
,

fonbern qualitativ anber« finb al8 id), fo

gebricht’« an jener Begegnung von tanfenb deinen unb großen dmpfinbungen,

nnb jenem berebten ©djtveigen, ba« $lüe« au^fpric^t unb Me« Verfielt,

ba« ber Spielraum ift für alle Siebe in biefem Seben. Ueberhaupt broht

biefe« immer mehr nnb mefjr 3U verf^tvinben au« biefer SBelt. 2Ba« bie

Äunft ba^u tljun fann, loeiß id) nicht. 3d) aber lverbe elvig banacf) ftreben,

auf alle SBeife e« barin au^nfprecfjen. 9?ur in foldjen Gingen betväl)rt

fid) ber eigentliche Sfteifter, nicht in feiftänjerifdjen 33raVonren. 2Bie feljr

entabelt biefe« ißolf bie tvaljre heilige $unft. ©ie f)aben tvie . . .

§ier brtcf)t ber 23rief leiber ab; ba« le^te ^Blatt mit bem ©chluß

ift nicht mehr vorfjanben.

§Wr. 12.

^ln ben ^lunftljanMer f$enner in Frankfurt.

13. 3uti 1813.

Dröieto, ben 13. 3uli 1813.

©eetjrtefter, tvertl)efter greunb!

©ollten ©ie ettvan mein ©chreiben, ba« ich ol)ngefäl)r vor 2 Monaten

abfanbte, nidjt erhalten haben, fo tvill ich beffen 3nl)alt (fofern e« nötljig)

in fur^em mieberholen* £>a« drfte ift, baß nun enblid) ein SBlatt 31t

nnfemt gauft fertig nnb jtoar fo gelungen ift, baß ©ie mir bie $er=

3
ögerung vergeben tverben, menn ©ie bie Arbeit feljen. d« ift ber ®ang

auf ben SBrocfen, mit möglichfter Streue, ©auberfeit unb ©eift gearbeitet.

3 cf) felbft freue ntid) mie ein tinb. geht hat er ba«
3iueite ^ölatt in

Arbeit, ma« nach feinem 23erfbred)en uocf) beffer iverben foll. dr Verlangt

ein Honorar Von 20 darolin. 3d) lueiß nicht, ob e« 3U ttjeuer (ift). 5luf

feben galt ivünfdjtc id), baß ©ie ihm fo halb al« möglich bicfc ©umme

fd)irften. £)a er eine ^lueite glatte augefangen, fönnen ©ie ja nod) immer

mit ihm hcmbeln, lvenn ©ie ben ^rei« 31t Ijod) fiuben. ©eine Mreffe ift:

Sgr. Fernando Ruscheweyh, incisore tedesco al Calle Greco in

Roma. 3d) möd)te eS für« iÖ3ol)l ber ©athc in jeber §infid)t, baß biefer

brave junge Zünftler ba« gau
3
e 2Berf ftcid)e. d« mürbe iljn feljr auf*

Oliegcl. 16
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muntern, toenn ©ie ihm fo Mb als möglich ein paar 2Borte fchrieben.

SBenn noch einige Gieße üon ber alten greunbfdjaft unb Sßohltooüen, toomit

©ie mich fo reiflich überhäuften unb (toaS) ich nie Oergeffen toerbe, — toenn

noch ettoaS baoon oorhanben ift, toaS ich nicht bereifte, fo bitte ich, f°

batb als möglich baran ju benfen, bamit baS Uhrioerf einmat in (Gang

fontme unb barin bleibe, ©ollten ©ie fetbft feine 3eit hoben, fo bitte ich,

unfern lieben greunb, ben 3)oftor SSarrentrap, zum ©efretär z« ernennen.

Oergeffen ©ie bann nicht, mir 3hrett ^Bitten über bie einfttoeilige Verfügung

ber statten mit^utf)eilen. 2Bollen ©ie biefetben einzeln nach Sranl'furt be=

forgt haben ober foü i<h fie hier 3U Mer gctoiffen Anzahl aufheben?

Se^tereS fdjien mir ztoecfmäßiger, hoch hängt alles oon 3htem SBillen ab.

3cf) fe(3e hoch immer oorauS, baß ©ie meinen Oorigen SBrief erhalten

(haben), fonft toär’S mir fatal, baß nach fo langer 3eit bie erfte 2D2ittheilung

nur eine (GefchäftSfadje beträfe. ©8 ioar in felbem 33rief auch einer an

©djloffer eingefchlagen. ©o ^oei Briefe finb für mich ein reeller $erluft,

toeil mir baS ©^reiben beinahe ebeufo fdjtoer anfömmt, als bem 23ören

baS Ganzen. £>a ich aber hoch in §inficht biefeS SöriefeS nicht getoiß bin,

fo muß ich noch oon einer feiten ©ad)e fpredjen unb ©ie bitten, folche

ebenfalls §u beherzigen. 3ch habe nämlich ein fleineS 2öerf zu Borneo unb

3ulia Oon ©hafefpeare in Arbeit, toelcheS ich mit ber größten Siebe arbeite.

Unb ba eine fdjöne Siebe, toie fie ber dichter auf eine fo einzige Art

fchilbert, ein 233 or
t

geioorben ift, baS man oor lauter Sfrmonenbonner fefct

nicht mehr hört, fo ift eS bie ©adje ber $unft, bie 23ebeutung biefeS SBorteS

in bem füllen ©d)oß frommer Silber zu oerftecfen, bamit biefe ftuntmen

Glebner ber Gtodjtoelt fagen, baß auch biefe unglückliche (Generation empfunben

unb erfannt hat, toaS Siebe unb £reue ift.

3ch barf Shnen mit aller Gleblicfßeit biefeS 2Berf' anbieten. (£8 toirb

gut, iufofern meine fchtoadje $unft meine (Smpfinbung auSzufpredjen oermag.

3ch fann 3h«en baS 231att für 8 Carolin geben. Urlauben eS bie 3Mn,

fo nehmen ©ie mein freunbfchaftlicheS Anerbieten an, toeil eS ein 2Öerfc()en

toerben foH, baS auch in (Gnglanb feine Siebhaber fiuben toirb, inbem man

bort noch nichts nach biefem dichter gemacht, toaS fich feinem (Geifte nur

oon ferne annähert, unb berfelbe mit Gledjt ber Abgott ber Nation ift.

®urch ©chlegel’S treffliche Ueberfe($ung ift unS biefeS ©tücf Oor allen anbern

gleichfam ein beutfdjeS geioorben, unb fo foH auch meine Arbeit ein beutfdjeS

§erz üerrathen. £)a ich Bitten anbern Gleichthum habe als mein Talent,

fo muß ich öen ©djmerz unterbrücfen
, bie Aeußerungen beSfelben feil z

u
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bieten; e§ toirb mir teidjter, ba eö an einen greunb ift. 2Bäre idj reich,

fo mürbe idj ©ie bitten, über meine Shmft $u biSponiren, mie idj einft über

alte großen unb Seinen Annehmlichkeiten ^re§ lieben gafttidjen §aufe§.

9?un aber bin id) arm, bamit mein Don 9Zatur ftot$ gefc^affeneö §erj ge=

beugt loerbe jur £)emuttj unb 23efdjeibenheit.

©ie fimnen, menn ©ie an ntidj fdjreiben motten, meine Briefe in bie

be8 9?ufdjemet)h einfstießen ober umgefeljrt; ba id) aber nicf)t meiß, mie

lange id) ^ier bteibe, fo ift e3 beffer, bie Briefe gehen nadj Sftom.

2Benn e8 maljr ift, baß fidj ber menfdjtidje ©eift burdj bie Sftadjt

einer heftigen ©eljnfud)t in eine anbere SBettgegenb oerfe^en fann, fo muß

idj oft in Greife erfdjienen fein. £)\ märe e$ gefdjeljen, bamit bodj

mein Anbenfen nidjt ganj oertöfdje. $iet(eidjt merbe idj Italien batb Der=

taffen unb nadj SBien gehen. 2)a bin idj ©ndj mieber näher, unb milTS

©ott, fo fefjen mir un$ einmat mieber.

3d) lebe hier für einige Monate in einer glücftid)en Öegenb, oon

frönen ^unftmerfen, trefftidjer 9?atur unb einem guten -lftenfdjenfd)tag um=

geben. S02öc^te idj einen ©fjeit be^jenigen griebenö in bie §erjen einiger

SDZenfd^en gießen fönnen, ber midj fo ganj, fo befetigenb fjier erfüllt.

3)odj ®ott (meiß) loeit beffer ma§ frommt at§ idj. Unb fo mag $rieg,

Sftottj unb Aufruhr für je£t beffer fein at$ ^rieben, meifS nic^t ber rechte

grieben fein fann. £eben ©ie redjt moljt, Alte, 2XtXe.

(SornetiuS.

mv. 13 .

«2Ui ben ^iun(tl)änbler iDenner in Frankfurt.

1. ©eptember 1813.

Droieto, ben 1. ©eptember 1813.

SBertfjefter greunb! 2)iefeS ift baS britte 9JM, baß id) ^tjnen in

einer Angelegenheit fcfjreibe, bie Sfjnen unb mir bod) gtcidj midjtig fein

muß. 3dj fann ebenfomenig benfen, baß ©ie feinen Don meinen Briefen

fölten erhalten haben, a(8 baß ©ie nie barauf foltten ein SBörtdjen ge=

antwortet haben. G8 muß affo ein 23rief Don 3l)»en Derforen gegangen

fein. Waffen ©ie fid) baruut bie fteine 9)iüt)e nidjt Dcrbricßen unb fdjreiben

©ie mir bod) mit umgehenber ^oft, ob ©ie mit meinem Verfahren in

^pinfidjt bcö ©tedjcrS jufrieben finb, ob id) fotl mciter arbeiten taffen ober

16*
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nid)t, unb fchiden ©ie mir bod) Dor allem anbern einen (Srebit oon 20

Soui3bor3, benn biefer Sttamt ift in ber größten üftotf) unb id) felfter bin

nicht im ©tanbe, jjefct il)m $u Reifen. 3d) lege fein eigenes ©djreiben ftei.

(S3 wirb mel)r fagen, als idj fann. Senn id) -ö^nen je Werth mar auf

irgenb eine Seife, fo antmorten ©ie bot^ mit rüägeljenber ^3oft unb Reifen

bem guten unb tüchtigen Sftenfcfjen, ber’S fo feljr Oerbient. 3»d) ftin mit

feiner Arbeit äußerft ^ufrieben unb fdjäfee ntid) glüdlid), iljn hier ju haften,

©o ftalb id) nadj 9?om fomrne, fd)ide id) ^nen einen 2lbbrucf Oon ber

erften glatte. -3$ mollte anfangs Warten, bis bie zweite fertig wäre, meil

id) glaube, baß bie fteffer mirb unb baburd) baS 3ntereffe größer, after id)

fel)e, id) muß ©ie foftalb als möglid) mieber für bie ©ad)e ju eleltrifiren

fud)en, meil eS fonft nie in ben @ang fommt.

3u bem Serie Oon Borneo itnb 3utia l)abe id) 3 3eichmmgen fertig.

2Xu(^ barüfter meiß id) -S^re ©eftnnnng nidjt. (SS mürbe rnid) nid^t menig

anfmnntern, menn ©ie unb 3ljr ganzer teiS fte fel)en föuuten, unb (menn

fie ba) einiget Vergnügen erregten, ©oetlje fährt immer fort, mir aud) t)ier

Söemeife feiner Riefte unb ^lufmerffamfeit ju geften, meldjeS, mie ©ie ftefter

greunb Woljl miffen, für inidj ber mädjtigfte ©born ift, meil id) iljn fo

überaus liebe unb oereljre, unb er mir in 2lüem WaS tetft, eigentliche

funft ift, ein einiger ©bieget unb dufter ift, infofern eS ein £)idjter bem

Scaler fein fann. 5)iefeS Blättchen höbe id) in aller (Sil’ gefdjrieben, meil

ich auf bem ‘’ßunft ftehe, nad) 9?om jurüd^ulehren. ©aufenb, taufenb

@rüße unb adeS Siebe unb @ute an Sttabame Senner unb alle unfere

greunbe. ©agen ©ie mitten, baß eS unrecht ift, £)eu, ber allein ift, fo

oergeffen. ein boar Sorte Oon (Sinent Oon ((Such) mürben mir eine

mahre (Srquidung fein. Gehalten ©ie mid) lieb, ftefter £>err Senner, unb

glauben ©ie, baß ich in jeher Sage unb jebem 2$erl)ältniß beS ganzen

Sebent mit ber größten, märmften Siebe an ben Seiten (SureS §aufeS

hangen merbe. (SorneliuS.

(Ss fällt getrig bem Sefer. auf, baß Senner bie beiben Briefe

oom 15. 2#ai nnb 13. 3nli nicht beantwortet hat. 9?ad) (Smbfang

beS lebten ©Treibens oom 1. ©ebtember antwortete er, wie ans bem

folgenben Briefe geroorgegt
,

fogleid) nnb ^mar in fremtblidjer Seife;

er übermachte and) (SornelinS anf Borneo nnb 3nlia 24 (Sarolin, wie

fid) ans bem betreffenben SSermerfe oon il)m ergiebt.
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14.

<&n ben $unßhänMer lUemter in Frankfurt.

20. Oftober 1813.

Sftad) einem längeren 2tufent()atte jn Orüieto, oon mo er bie

beiben oorljergeljenben Briefe an Senner gef^rieben ^atte, mar @or*

itetius mteber tiad) SRorn gurücfgefel)rt.

9tom, beit 20. Oftober 1813.

Oleomen 0ie (eö) bod) rttcf)t übel, irerttjefter greunb! baß id) 5^nen

auf 3breu lieben 33rief nom 10. (r. SW.) fo fpät erft antworte. 0ie triffen,

baß e3 meine $fbfid)t (trar), nadj meinem ^atertanbe jurüdjufehren, unb

3trar rot ber §anb nad) Sien. 2)a id) aber nad) 9?ont farn, trar 2ttteö

in ber größten 0pannung, toeit Oefterreid) fitf> für bie ^ttiirten erffärt hatte.

©3 trar nidjt baran $u benfen, einen $aß nad) Sien ju ermatten, nnb

fpäterf)in mußte man, baß man nid)t tnohl mel)r burd) Italien reifen fonnte,

ot)ne ficf) bett tumpigften 23ehanbtungen au^nfe^en. ©f) e id) mid) aber

beruhigen unb entfdjtießen fonnte ^ier $u bteiben, unb ju einer 3e^, tro

ftd) baö $aterfanb $u einer gtorreidjen Siebergeburt ermannt unb aufridjtet,

ging eine 3e^ nad) ber anbern in bem peintif^ften 3nftanb baf)in, unb

nimmermehr merbe id) mich barüber tröften fönnen. Sie nun bie 0ad)e

im ganzen immer mag ju nehmen fein, id) tritt an nichts $lnber$ benfen,

at$ mie id) meine babptonifdje ©efangenfdjaft fo mürbig atö mögtid) benu^e.

2)emt am ©nbe gehört ju Ottern guter 5D2ut^ unb tapfere 53eharrtid)feit.

Stttehr fann ber ttftenfd) nicht, atö fein 2eben unb atte feine Kräfte an feine

tiebfte, ^etligfte Ueberjeugung fe£en. 3teber aber thut’S nach feiner 2frt,

feiner Umgebung, feiner 9?atur gemäß. 9ttteö traö id) nun h^r thun fann,

mag in biefem großen 5Iugenbtid unnötiger unb iiberfttlffiger erfdjeinen, al$

cö in ber £h at tft. £)enn trenn bie Freiheit, bie je^t getriß unb tnat)r=

haftig mirb errungen trerben, trenn biefetbe trürbig fott genoffen unb Den

fiinftigen 3e^en fott gefiebert trerben, fo muß ber ©ettiuö ber Nation in

atten Gingen burdjbringen biö jutn unterften ©lieb. £)cttn nidjt große

Armeen, geftungen unb 53ottmerfe finb ber 0d)u£ eineö 93offe$, fottbern

fein ©taube, feine ©efhtnung. SDiefeö ift bie innere $raft, bie nad) 2lußeit

wirft unb fdjafft unb belebt, auf alte Seife unb in jeber 0ad)e. Unb fein

2)ing ift ba gering ju ad)tcit, beim eö ift ein tebenbigeö ©tieb
3um (eben*

bigen Körper. £)aß 3ttte8 beinah’ in unferm 3$atcrfanb aubcrS trerben
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muß, trenn eS ber 3e^ uub betn ©imte beS Lottes gemäß fein fott, be=

greift unb fütjtt ein geber. Dod) geber !ann nidjt ju jebem taugtidj fein,

unb bie Duette beS UebetS fo eigenttid) auffpüren. gd) fann’S in feiner

©ad)e, aber in meiner totft fann id)*S. gef) Me beuttid), iro eS t)ier

fet)tt. Die 23orfet)ung t)at mir einen großen SöirfmtgSfreiS angetriefen.

Sttöge eS it)r bod) aud) gefallen, baß id) nur einen ©tein ju ben ©raub-

feften eines bentfdjen ^unfttempetS tege, fo irerbe id) mid) iu ber Ueber-

^eugung, nid)t gan§ bergebtid) gelebt ju tjaben, beruhigt fügten.

gd) banfe gl)nen tedjt t)erjli(^ für bie Seifet. Die 3 SBtätter ftnb

fertig unb [teilen bor: 1) trie Borneo auf bem 23atte bie ©anb ber Mia
faßt, — 2) trie ©raf ^3ariö unb 2orenjo am borgen mit ben ‘äftuftfanten

fommen, um bie 23raut $u ^oten, bie bon it)ren dttern für tobt betreint

irirb, — 3) trie Soren^o früt) Borgens ins gamitienbegräbniß ber dapntetS

fommt, um bie Mia ju tjoten, aber an itjrer ©eite Borneo vergiftet unb

©raf ‘ißariS bon bemfetben erftodjen finbet.

ge£t l)abe id) trieber 3 anbere angefangen, bie bis jum gebruar fertig

fein fönnen: 1) ioie Borneo, ber bie üftadjt über bei ber Mia gelrefen,

am aufbredjenben borgen bon it)r eiten tritt unb fie it)n tanger ju ber=

treiten bittet. Die beiben anbern finb: 2) bie 2Serföt)nmtg beiber gamitien

über ben Seiten if)rer hinter atS ©d)tuß, — unb 3) trie Borneo fid) ©ift

bei bem armen 9tpotl)efer in SDtetua fanft.

gd) feige gtjnen übrigens nidjtS, trie id) biefe ©egenftänbe motibirt

unb angeorbnet tjabe. 2Benn ©ie fotc^e ermatten, fo trerbe id) nur einige

23emerfungen über greifjeiten, bie id) mir ertaubt, tjin^ufügen. UebrigenS

net)me id) immer benjenigen ©egenftanb, ber midj am meiften erfüllt unb

begeiftert t)at, unb fo gefcfjiebfS benn oft, baß id), trie 2Bifl)etm heißer,

am testen 5tft, tro eS fo red)t anS Sftafafriren get)t, anfange.

©ie trürben mid) äußerft berßftid)ten, trenn ©ie bie ©umme für eine

3eid)nung an 2. dornetiuS in Düffetborf fd)icfen trollten, ben betrag ber

beiben anbern bann, trann fie fertig, nämtidj trie gefagt im gebruar,

t)iert)er $u fdjüfen bie ©üte Ratten. UebrigenS träre mir lieb ^u triffen,

ob ©ie bie fertigen 33tätter nad) granf'furt trünfdjen* gd) gtaube eS träre

baS befte, benn ©d)ut^ muß bocf) }efct mit bem 2eben 9?apt)aefS fertig fein

unb fönnte bann biefeS 28erf in Arbeit nehmen. 9ftit unferm ganft getjt’S

gut unb gehörig rafd^ bon ©tatten. dr l)at bie freite statte ebenfalls fertig,

nämtid) ben ©pa^iergang im ©arten, unb ift je£t an ^[uerbadt’S Mer.

din 9?eifenber trirb gfjnen 5tbbrüde bon $ariS auS fRieten, ©ie trerben
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aud) fein Schreiben ermatten fjaben, morin er Jtjnen 3e^ urb be*

ftimmte. (Sr erwartet barüber fobatb atS mögtidj eine 2tntmort, unb idj

bitte ebenfalls redjt fefjr barunt.

3(5 habe ein großes Detgemätbe angefangen, metdjeS bie Parabel ron

ben 5 ftugen unb 5 tfjöridjten Jungfrauen rorftettt; unb tjoffe überhaupt,

trenn idj nadj Deutfdjtanb ^urücffomme, baß eS mit rotten §änben gefdjietjt.

Sdjtießtidj bitte icf), mein $tnbenfen bei unfern lieben greunben ju

erfrifcfjen, unb baß Sie micfj tieb begatten motten, fo mie idj’S emig merbe.

Seben Sie Wof)!, unb fdjreiben Sie mir bodj redjt batb. Sftocfj einmat

baute idj J^nen für Jtjre gütige tieberotte Stufrnerffamfeit. ©tauben Sie,

baß idj atte Prüfte aufbieten merbe, biefetbe ju rerbicnen. Seben Sie redjt

gtüdtidj, mie idj’S fo tjerjtidj münfdje. — (Smig Jtjr treuer (SornetiuS.

SRr. 15.

,?ln ben $un|t|)änbler Remter in Frankfurt.

24. mi 1814.

Der gntjatt biefeS Briefes fe£t ein Schreiben ron Senner rorauS,

morin er (SornetiuS rerfdjiebene üDfttttjeitungen gemalt tjatte, sunädjft fotdje

gefdjäfttidjer 2lrt. 9fatdj feinen SSermerfen tjatte er $u ben erften, unterm

10 . (September 1813 übermittelten 24 (Sarotin, bie er in gönn eines

Sedjfets auf $ariS gefanbt tjatte (S. 244.), nodj 32 gejatjtt, unb $mar

8, mie (SometinS gemünzt tjatte, an beffen 23ruber Öambert in Diiffet*

borf unb 24 in einem Sedjfet auf Dortonia in Dfom. Sitte biefe

3atjtungen, jufammen in §ofje ron 56 (Sarotin ober etwas metjr ats

600 ©utben, bezogen fid) auf bie 3eidjnungen P „Borneo unb 3utia."

Dann fdjrieb Senner über bie gauftunternetjinung, unb ferner ttjeitte

er (SornetiuS bie Stbfidjt mit, in ^Begleitung feiner grau eine ftteife

naef) $iom ju maetjen, bie benn audj, mie fetjon benterft (S. 211 .),

auSgefiitjrt mürbe.

(SornetiuS feinerfeits metbet nun in biefem ^Briefe feine Sßertjei*

rattjung. Der Öefer mirb tjier jmifdjen ben 3cttcn 31t tefen rerftetjen unb

ben <Safc gegen ben Sdjtuß tjin, mo (SornetiuS ron einem „3?erl)üttniß,
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mop er otjnetjin nie mafjre Neigung tjatte," fprid)t, auf bie 23er*

manbten ber grau begiefjen mitffen. Uebrigen3 motte man timten

bte ©tammtafet oergteidjen. Sag fid) ber vierte ^tbfat^ auf bte

Sofept) * Laternen be^ietjt, bebarf fanm ber ©rmätjnung.

9tom, ben 24. 9ftai 1814.

3f)r gütige3 ©djreiben nebft ber betgefügten $lnmeifung non 24 (Ca-

rotin tjabe iti) ridjttg ermatten ,
unb obfdjon ©ie*3 barauf antegen, ben

2leugerungen meiner Sanfbarfeit ju entgegen, fo ift biefetbe bod) ju grog

unb ju tebenbig in mir, at3 bag fie ftcfj nt(^t auf atte 2öeife unb $u jeher 3ett

an ben Sag tegen fottte. 53teXe unb niebrige 2$orte tann idj in einem fotdjen

galt nidjt madjen, aber nodj met)r ift mir bie bequeme Sanier be3 fogenamt=

ten ftummen Santen oertjagt. gd) brüde gljnen atfo in ©ebanfen t}er£(id)ft

unb innigft bie §anb mit ber $erfidjermtg, atte3 beftmögttdjft #x oergetten.

£), Ratten ©ie bodj ein gatjr früher ben ©ntfdjtug faffen fönnen

t)iert)er ^n fommen! ©idjer märe id) bamat3 mit gijnen in unfer gemein^

fante3 $atertanb ^urütfgeteert; ^urn menigften fjätte id) atte3 barauf angetegt,

biefe3 jn bemerfftetligen. Sodj jept ift e3 unmögfid). Sie micfjtigften unb

ernfttjafteften ©rünbe, bie ein SD^enfd^ fjaben tarnt, beftimmten mid) Dor

turpem, mid) Ijier ^n Dermalen. gn biefem 23erf)ättnig tann id) nid)t etjer

in mein SSatertanb ^unitf, at3 bi3 ein günftige3 ©eftirn mir bort aufgetjt.

§ier im ©üben lebt fid)’3 teid)ter, befonber3 (für) einen ^ünftter auf bem

©tubentenfug. Unb obfd)on meine Ijieftgen $ermanbten reid)e Leute finb,

fo t)abe id) bod) in bem galt, morin id) mir ein 2öeib nat)m, e3 $u ner=

äd)ttid) gefunben, mir eine ftarle SDUtgift geben $u taffen. Sie gtatiener

übrigen^ toben unb benupen biefe Sentrntg3meife. gd) meinerfeit3 bin

^ufrieben, bag meine grau ben Stthttt) t)atte mir in meine 2trmutl) ju

folgen. — Üftäd)ften3 met)r baoon. —
©3 l)at mir gt)r ©ntfd)tug, ben gauft in ^oei Lieferungen f)erau3=

^ugeben, bie grögte grenbe gemährt. ©3 ift jept meine3 ©rad)ten3 gerabe

an ber 3ett, unb meine 5ti)nungen (bie mid) fetten tauften) öerfpred)en mir

bie fdjönften 9?efuttate.

Sie §erau3gabe be3 gauft’3 trifft mit einem anbern ^3tane anf3

ft^önfte jufammen unb mirb ^offentticf) im ©ebiete ber Stünft Don einigen

gotgen fein tonnen. ©3 t)aben fid) f)ier bie beften unb tüd)tigften beutfd)en

^ünftter oerbmtben, eine ©enerat=2lu3ftettung I)atten, unb Oon l)ier au3

bem tprannifdjen unb Dertefjrten ©inftng ber 2ttabemien in Seutfcfjtanb
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nach befter $raft (Stnf)att 31t tfjun. Dberbed unb id) ^abett ung entfchloffen,

für bie (Srlenntniß ber mähren £unft, für bie beffere Ueberjeugung, bie ung

in berfelben geworben, benjenigen 9ttuth Dor aller 2£elt 3U geigen, ben unfre

Mitbürger unb trüber für bie greifjeit gezeigt. §ier finb ähnliche betten §u

brechen lute bort, unb bie Sache ift jtoar nicht fo micf)tig aber fo gerecht unb

heilig mie jene; fie ift Dielmeljr biefelbe ober ein ü£f)eil berfeiben. Uebrigeng

bitte id) Sie aufg inftänbigfte, Sftiemanbem biefeg unfer Vorhaben mit
3
U=

treiben, benn 1 ) eg muß juöor geljanbelt unb bann gebrochen merben, —
2

) giebt eg gemiffe 9Jienfdjen, bie nidjtg billigen, mag fie nicht erfonnen

ober big eg eine gemiffe Autorität erlangt hat.

0ie derben fid), mertljefter greunb, erinnern, baß Don einer 3ue^9nun9

unfreg 2Berlg an Goetfje immer bie ü^ebe mar, unb bitte, mir biefelbe ju=

3ugeftef)en. 3(5 habe barauf geregnet, benn id) möchte einige 2Borte bei

biefer Gelegenheit fpredjen, bie üielleicht in biefent großen 3 etbpunft gefühlt

unb Don f5°^9 ert fein lönnten. 9ftöd)ten bie beutfchen dürften ober bie

Nation bag Streben unb Salent ber aufgehenben ^ünftlergeneration erlernten

unb unterftü^en! 3(h Derfidjere Sie, eg lönnte in ©eutfdjlanb eine Hunft=

periobe Dorbereitet merben, bie einft 3U Sftefultaten mie biejenige 31t feiten

Seo X. in 3talien führen lönnte. (5g ift in ber beutfchen 3ugenb eine

außerorbentlidje gütle Don Salent unb echtem Streben, ja man lönnte fagen,

baß fie hiev bie (Sämigen mären, bie bag Seben fühlen in ber $unft unb

ihre 2Bürbe h^ufteHen fitzen.

9?uf(5emet)l) hat bie glatte Don ^luerbadj’g Mer fertig; fie ift nteifter*

l)aft gelungen. £>ie mit ben ^ferben ift au(5 ihrer 33otlenbung nahe. (5r

ift fehr fleißig unb arbeitet mit ber größten Siebe- (Sg ift ein Glücf, biefen

Sftenfchen 3U biefer Arbeit gefunben 3U haben. SBenn eg mit 3hrer 91nfid)t,

mertljefter greunb, 3ufammentrifft, fo märe eg mir lieb, menn bie Scene in

ber Stirdje ebenfatfg 3ur erften Lieferung lönnte gefügt merben, meil fie eine

Seite augfpricht, bie ich gerne in Berührung bringen möchte.

£)ie greube, Sie unb 9ttbme. SÖenner hier 31t fefjen, lann id) 3fjnen

nicht augfbredjen. Sie mirb nur burch ben Gebauten, baß ich 31jnen nach»

her nicht folgen lann, aufg fchmerjlichfte getrübt. (5g befchmert mir um ein

merllidjeg ein $erf)ältniß, J003U ich ohnehin nie mal)re Neigung hatte. 3n=

beffen bitte id) Sie aufg inftänbigfte, fo halb a(g möglich 31t fommen. (5g

mirb Don ber anbern Seite Don ben beften unb f(häuften folgen für mich

unb unfer 2Bert fein. £>ie 9täf)e meiner $rcunbe mirb mich 3U neuen

^Dingen begeiftern, bie, mit ber reicheren (Erfahrung, geübteren §anb unb
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gereinigteren Sinn (gemalt), alles grüfjere auf eine ausgezeichnete Seife

übertreffen werben. (SS ftef)t Bet 3tf)tten, biefe meine Prophezeiung in (Sr*

füüung ju Bringen.

55or allem Bitte ich Sie, mir 3f)re Siebe zu Bewahren, bie mir fo

toertfj, fo unentbehrlich ift. (Erhalten Sie mein 2lnbenfen Bei SJtabame

Senner. 55erfi(^ern Sie itjr, baß meine große Verehrung für biefetBe ja

et)er lebenbiger unb größer geworben, inbem ich bie (Gelegenheit hotte, fte

mit ausgezeichneten grauen einer Nation zu begleichen, bie einft auf einem

fo frönen unb hohen (Grabe ber Gilbung ftanb, bie jefct nur in traurigen

heften im SeBen jerftüctt anzutreffen.

SeBen Sie recht, recht Wohl! Unb grüßen Sie meine greunbe alte

recht herzlich bon mir. «Sagen Sie ihnen, baß nichts in ber Seit bie

(Erinnerung an fie unb mein 23aterlanb fcfjwächett tann. Qn biefer (Ge*

finnung oerharrt auf immer gf)r banIBarer greunb

‘iß. (SorneliuS.

Gtr. 16.

^ln ben $ud)t)änMer leimer in Berlin.

28. Sanuar 1815.

2luS ber ehemaligen Dlubolf Setgeffcfjen §anbfchrtftenfammlung

theilte mir ber oerewtgte Dr. Slnbrefen mehrere ^Briefe mit, barunter

znnächft ben fotgenben, welcher zwar feine 2luffcf)rift trägt, aber äugen*

faltig an Reimer in ^Berlin gerichtet ift. SBemerfenSwerth erfcheint

ber Umftanb, baß er in ber nämtichen 3e*t gef(f)rtef)en ift, in welcher

Senner unb grau ftcfj zu ^om aufhielten ;
oermuthtich ift auch Senner

„ber 33efannte aus granffurt," an ben (SorneliuS „ben Sechfel oon

36 SouiSborS berfaufte." £)aS im (Eingänge beS ^Briefes erwähnte

33tlb bürften „bie fingen unb tfyörichten Jungfrauen" fein.

9tom am 28. Januar 1815.

©Bfdjon eS mir äußerft an 3eit gebricht, fo fann ich hoch nicht um*

hin, Ofjnen, geehrtefter §err, über bie nöthigften (Gegenftänbe unfrer ge*

meinfchafttichen Sache gehörige 2fuSfunft unb unmaßgeBtiche Meinung

mitzutheiten. 35or altem anbern aber banfe id) Jlwen aufs herzlichfte für

bie gütige SBereitwidigfeit, womit Sie mir bie erbetene Summe Übermächten;
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idj habe ben SBec^fet Don 36 2ouiSb*orS an einen 33efannten auS granffurt,

ber fidj fyer jufäHtg aufhäft, Derfauft. (£S ift mir eine überaus große

greube zu benfen, baß Sie mein 23ifb erhalten merben, mefdjeS um ein

bebeutenbeS meine £uft an bentfefben meiter ju arbeiten erhöht, unb zu

fünftigen SBerfen biefer 2Xrt SNutf) unb $raft giebt; unb Diefteidjt märe eS

bann mögfidj, baß id) einen ©tyffuS biblifc^er ^arabefn unb ©feidjniffe

(ein neues überaus frudjtbareS gelb, fomoljf in djriftfi(fj=ft)mbofifdjer ^infidjt,

als in mahrfjaft malerif cf) = üoetifcf)er) barjufteüen Dermöd)te, ber Dieüeid)t

ein ©egenftiid zu £)DerbecfS fieben Serien ber 23armfjer$igfeit abgeben

tonnte, fo batb man if)n beS Sticf)eS mürbig hielte. — 2öaS ben Sticf)

unfrer Nibelungen betrifft, fo muß id) 3d)uen offenherzig gefielen, baß ich

mit einiger 23eforgniß baran benfe, baß er anberSluo als in meiner Nähe

fotfte unternommen merben. Nuf^etnetjh’S glatten zum gauft fönnen fßer

feine 51uSfunft geben, menn bie 3ei<huungen felbft nicht Dermögen, beim

ich habe fie ganz tut Reifte ber alten ^upferftecherfunft zu arbeiten gefugt,

unb finb fie meit gebiegener unb Don moberner SNanier entfernter atS bie

Dom gauft. ®er Sfrtyferftedjer hat nur in allem fid) aufS ftrengfte unb

genauefte baran zu haften, menn gf)uen baran gelegen ift, bie (§igenthümfid)=

feit beS SöerfeS zu erhalten. 2$on Riffen, bie id) f'enne, ift 2if)S freifid) ber

befte, obfdjon feine Arbeit fefjr empfinbungSfoS ift. 2)em §errn 33oft bitte

ich aufS inftänbigfte feine anznDertrauen, benn fein ©eift itnb ber meinige

ftehen in gar feiner 23erüf)rung. 5Nein Natf) märe atfo (ba botf) baS

©anze nic^t Don einer §anb fein fann) 2 Don 2ipS, 2 Don 33artt) (ber fid)

fe£t in 9Nünd)en aufhält) unb 2 Don Nufd)emet)h ftedjen zu taffen, unb

Zmar fofgenbe ©egenftänbe : ber ^fbfdjieb Siegfrieds Don ©hl'temhifben unb

feine Sßermunbung auf ber 3agb Don 2ipS, — bie Scene mit bent 33ären unb

bie Ido ©h^^uthifbe ftieft Don SBartf), — dhäemhifben’S Dhumadjt unb bie

Begrüßung ber beiben grauen Don Nufd)eiDet)f). 2£emt Sie mit mir in

biefer SBertheifung übereinftimmen, fo luäre eS gut, bie z'Dei letztgenannten

^Blätter mit ber beften ©efegenfjeit higher zu beforgeit; auf {eben gaff märe

eS mir lieb, luenn biefe Don Nufd)etüet)h fönnten geftodjen merben.

(3rft Dor furzent fam mir ein Sdjreibeit Don ghuen, aus Leipzig batirt,

in bie @änbe, morin Sie mich aitfforberten, bie 3äd)uungcn zu beut £afd)en=

buche fortzufefjen. -geh fanb barin brei Scenen zu Säumigen Don $crut

be fa 5Notte gouquo angegeben. 3d) merbe fofdie gfeid) in Nrbcit nehmen

unb nad) 3ürtd) an 2tyS fenben. Nun fehlen mir nodj brei anbere ©egcu=

ftänbe unb bitte id), fofehe fo bafb afS rnögfid) mitzutheifen. 2)aS Honorar
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für biefe ©ad)en fönnten ©ie in granffurt an §errn SBemter’d (Sombtoir

audjahlen, tuet! id) ^ter (Gelegenheit ^abe, ed mir non 23efannten aud gran!-

fuvt übermalen %u (affen.

55teHetfht fönnte ed -ö^nen nicht unangenehm fern, menn ich fchon non

einem ^rojeft fpreche r
mad hier öwt mehreren Zünftlern gemalt morben

nnb beffen 0tea(ifirung man fehntichft münfd)t unb baran arbeitet. §err

^ßlattner, ein beutfdjer Zünftler baljier, ift auf ben (Gebauten gekommen, ein

toiftjournal h^ranöjngeben, an meinem bie bor^üglichften Zünftler in 9tom

auf irgenb eine 2öeife 2Xnthei£ ju nehmen gefonnen finb, tljeild um neue,

bem fortfdjreitenben Zeitalter angemeffene 3been ju oerbreiten, ald auch um

bad 23aterlanb mit feinen Zünftlern, ihren S3eftrebnngen in ber $unft nnb

bereu Üiefuttaten nertrant jn machen; fo mürben auch Ueberfe^ungen nach

alten italienifdjen ^unftfchriftftellern nnb 9tücfbticfe nnb Vergleichungen ber

alten $unft nnb ihrer £el)rart, ihre (Sinmirfrntg aufd Seben im Vergleich mit

berfenigen unfred .Seitalter^ ftattfinben. 9)?an ift ebenfalld gefonnen, fid)

mit ben beften Zünftlern im Vaterlanbe in Verbinbung ju fe£en, fomie an(h

mit gelehrten ^nnftfrennben aller 5lrt. Ter SDlaler SDMer hot f^on Oer=

fchiebene Stuffäfce ^n biefem 3mecf Ooüenbet. griebridj ©chtcgel in SBien

ift fomofff für bie 3bee biefed Unternehmend höfhft eingenommen, ald er auch

ben ^erandgeber bedfetben für tüchtig nnb ganj geeignet finbet, inbem er

mehrere Don feinen 2luffeigen fennt. (Sin febed §eft mürbe mit mehreren

^ubfertafeln gegiert merben, mo^u bie Zünftler fetbft bie ßeicfjnungen lieferten,

ober mohl gar mit rabirten glatten. Gaben ©ie hoch bie (Güte, mir auch

3hre 3been barüber mityttheilen, nnb ob ©ie glauben, ba§ ed mofjl and=

^uführen märe.

©djliepch muß ich noch Oon einer ©ad)e (Srmähnung tl)un, mobon ich

3hnen int lebten ©Treiben fchon reben moüte. 3»d) märe nämlich gefonnen,

ein Titelblatt ju ben ßeichnungen bed -ftibelmtgenliebed im ©tt)l bed Tü=

rerifchen (Gebetbnched $u machen, morin fich gleichfam, mie in einer DuOerture

bie Gauptmomente bed ganzen ®ebid)td auf eine leichte , bhantaftifche aber

hoch in ben (Srnft bed mirfliehen (S^od einleitenbe SBeife geigten. 3>n ber

SD^itte laute bie ©djrift, in alten (Shorafteren; für ben gauft höbe idj’d ebenfo

gemacht, nnb hot bod ben S3cifall ber h^^9en ^ttner erhalten, ©o

münfehte ich ebenfalld eine Tebitation, unb ^mar an bad gefammte beutfdje

Voll unb beffen GerrW er bei^ufügen, Welcher ich einige wenige Söorte,

bie mir feljr am Ger3en tilgen ,
Oor ben klugen meined Vaterlanbed and=

fbredjen möchte, ©ie mürben mich hö<hft erfreuen ,
menn ©ie mir über
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ade8 OiefeS unüerholjlene Meinung gütigft mittheilen modten. ©o
mie idj nidjtS 3U tfjun münfdjte, ma$ nicht 5f^re (Genehmigung unb 3Us

friebenljeit hätte, um 3hre8 $ertrauen§ mürbig (3U fein) unb bei* guten

Meinung, bie ©ie Don mir hegen, too nicht gan^ ju entfpredjen, bodj auch

nidjt (t)on ihr) 31t entfernen. Erhalten ©ie mir 3h* fo fdjäfcbareS Sohl*

moden afö eine mächtige Oriebfeber meiner ernfthafteften 23eftrebungen in

ber $unft. 3d) verharre mit ber größten §odjad)tung unb banfbarfter

freunbfdjaftlidjer (Gefinnung 3f)r

P. Cornelius, pittore Tedesco.

in via di Sant’ Isidoro No. 39.

3fa. 17.

<2ln ben $un|tt)ättbler Lettner in «Htünd)en.

Oftern 1815.

Senner unb grau nahmen* ihren Gftufmeg oon SRont nach granf*

fnrt über München, mohtn ihnen dorneliu$ ben nadjftehenben 33rief

unter ber Gtbreffe be$ SBanfljaufeS ber (Gebrüber Gtoefer fanbte. liefern

Briefe mar ber dntmurf für bie Zueignung be3 gauft an (Goethe bei-

gelegt, bodh ließ dorneliuS benfelben, beffen ©dhmädhen offenbar finb,

fel;r halb faden, unb fefcte an beffen ©teile jene furge, inhaftreiche unb

fräftige gaffung, bie bem Serie in Sirflichfeit oorangeftedt mürbe.

Sieben greunbe!

Unfrer 2lbrebe jufofge fdhicfe ich 3ljnen gXctdh ben dntmurf jur OebU

fation unb bitte, nidjt fomohl mir über bie barin auSgefprodjeneit 3been

unb ben dl)arafter beS (Ganzen 3hre unverhohlene Meinung 31t fagen, als

auih fetbft in ber ©pradje unb 2lrt be8 $ortrag$ biefenigen 53erbefferuitgen

3U madjen, bie ©ie für nödjig Ratten, ohne ber Orthographie 31t gebent'en,

bie ich garnidjt oerftetje, unb mir fo batb al3 ntöglidj entmeber 31t antworten,

baß fie garnidjtS taugt ober eine gereinigte $lbfdjrift Don ber $aub unfrer

lieben Gftbme. Senner ju fdjitfen.

gnbeffen muß id) bod) ermähnen, baß e$ mir fdjmer fallen mürbe,

etmaä 2lnbre8 bei biefer (Gelegenheit, an bicfeit Gftann, über biefen (Gegen*

ftanb unb Dor ben klugen unfrer ganjen Nation 3U fagen. Oie ©adje ift
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ju mittig, bte 3eit ernft unb bebeutenb, als baß man nitt OaSjenige

fagt unb tljut, maS §u fagen unb ju ffjurt nun einmal nötfyg ift. 3t f)nbe

eS fo leife ju maÄen gefugt, als it nur fonnte, aut jebe $leußerung, bte

einer Anmaßung ober ©tolj ähnlit feljen fönnte, ju Oermeiben gefugt,

benn it ^a(te mit für nitt beffer als $lnbre, aber it ftrebe nat etmaS

SBefferem unb habe in meinem Sehen bentfeiben manteS Opfer gebraut,

unb fann bie SBahrfjeit, bie it nun einmal fudje, in bem ©rabe als it

fie erfenne, nitt oerleugnen, ja icfj ^alte eS fogar für bie erfte unb Ijeiligfte

‘jßflidjt, biefelbe ohne üftenftenfurtt unb irgenb eine ^eitlicfje 9?ü(fficpt bei

jeher (Gelegenheit nat aller traft jn förbern. —
UebrigenS ^abe idj meiner ©mpfinbung gemäß ^n ©oetlje gefproten,

ja berfeiben not lange nicht genug getrau, unb menn bie lumpige 2lUtag^=

wett eS für eine ©tmeitelei hält, fo mag fie’S thun. 3f)r ju Siebe Witt

it aber aut fein günfleitt berjenigen Siebe unb Verehrung, bie it in

meinem §erjen für biefen großen, feltnen teuften trage, erfticfen. ©r

felbft mirb’S fton anberS beurteilen, benn er ift ja fo fel)r über baS Sob

oon Unfereinem ergaben. Slber über bie Siebe irgenb eines SBefenS ift

teiner ergaben, benn ©ott felbft berlangt fie Oon unS.

2Bir finb hier 5lHe feljr um ©ie beforgt nnb münften etwas ©uteS

in hören. ©0 ift jefct eine unangenehme 3eü w ^om, ein 3nftanb

wie ber Oor einem ftWeren ©ewitter. üftan ift burt fo mancherlei be=

nnrnhigt Worben, fo baß eS etwas ftwer fällt, inS alte ©leis $u fommen.

3t weine, it muffe noch immer 3IbenbS $u 3f)nen hinauf fommen. Neulich

War ich bei Hafter (?). Oer f)at biefer SÖohnung gleich ein anbreS $ln=

fehen gegeben. Oie (Stuben finb jefct immer ooü OabafSraut, bie Oifte

Oott 2Beinflaften, nnb er felbft fi£t ba^miften mie 3euS im Oomtergewölf

nnb ftüttelt feinen gewaltigen ©tnurrbart; fonft ift er ein gar guter fibeler

tanj. Unferm armen tlaoier= fütterten geljt’S nitt ^urn beften, weitet

ich (wir) mahrhaft ju ©erjen nehwe. OaS ift überhaupt baS gatale, baß

bie Oummljeit ber ©roßen gerabe bie beften ttftenften aller 2trt büßen

rnüffen; fie felbft erreicht eS auf feine 2Beife, nnb bie §alnnfen miffen iw

Orüben in fiften.

Oaß man bie 3eit w ihrer Söiebergebnrt hat hemmen wollen, baß

man einen alten Sappen auf ein neues tleib hat flita moüen, fteint fit

furttbar räten §u mollen. Oie 2öett, bie lange in einem negatioen Oranm

gelegen, ermatt unb ringt nat pofitioer $raft nnb Seben. Oer junge

^perfuteS mirb bie ©tlange erbrücfen. ©inhalten läßt fit nittS mehr,
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babon bin icf) feft überzeugt, unb bie glicfer aller 2ifrt loerben ju ©djanben

loerben.

$We unfre greunbe grüßen ©ie taufenbmal unb fragen nad), ob idj

nod) nidjtS oon 3fjnen gehört. Seiber fonnte idj iljnen bis bal)in feine

1>luSfunft geben. 2öie feljr id) fetbft rnidj banadj feljne, fönnte idj 3l)nen

faum fagen, unb idj toerbe nidjt eljer rul)ig fein bis idj l)öre, baß ©ie

moljlbef)alten auf beutfdjem ©runb unb 23oben angelangt. 3)er liebe @ott

befdjü£e ©ie auf Stfjren Söegen, unb erfjatte ©ie frolj unb gefunb. Unb

möd)ten Sie bann gerne nadj 9?om in ©ebanfen unb ©efprädjen fic^ t>er=

fe£en unb babei ficfj juloeifen 3ljreS greunbeS erinnern, ber fo feljnlidjft

lüünft^t, biefeS fetbft in ber §eimatfj mit 3fjnen feiten ju fönnen.

3d) bitte nochmals, unfern -JftoSler unb Hefter redjt orbentlicfj ju

grüßen, unb fpäterljin bie lieben granffurter , befonberS bie bon ber topo=

grapljifdjen ®efellfc(jaft, iuie'S fidj berftefjt. ©agen ©ie bem §eß, er Ijieße

je^t il signor lustro in 9?om. Seben ©ie nodjmalS mofjl unb gebenfen

©ie 3>fjreS CEorneliuS.

2llS Beilage ber Entwurf ber 3ueigntmg beS Sauft an ®oetlje:

ütom, am feiten Oftertag 1815.

3 f)re (Stellen}!

23on früher Sugenb an bon Sljren ®idjtungen aufs lebenbigfte an=

gezogen, mären biefe mir für meine $unft ein 33orbilb, unb id) glaubte

immer in ifjnen ben 2öeg finben ju müffen, ber mtS bon bem negatibcn

3uftanb berfeiben in unfern £agen unb bon bem afabeutifdjen ©djniirleib

befreie, jum alten Duell beS SebenS, ber pofitiben $raft unb greiljeit

jurücffü^re.

2öie idj biefen 2Beg mit brennenber SBegierbc gefudjt, babon nadj einer

anbern Sftidjtung rnidj entfernt unb fel)r berirrt Ijatte, tuiffen 3fjrc (^jellenj.

Dodj ©ie tuiffen nidjt, mie fel)r rnidj 3l)re licbebolle SEfjcilnaljme bamalS

aufgericfjtet, 3t)re 33elefjrung rnidj juredjt getuiefen, Sfjr ©djufc gegen eine

ftunftinquifition mir geholfen, fobaß id) fagen fann, baß fid) ber befferc

£fjeil bon meinem Seben an Sljrer Örößc aufgerid)tct unb fid) ermutigt,

bie gemeine ©traße $u bcrlaffen.

Unb menn nun audj Siebe unb Danf midj 31t Ofjncn Ijinjog, fo ttrnr’S

bod) biefeS nid)t, fonbcrn maljre 53cgciftcrung für ben £>idjter, für bero
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göttliche funft, bie mir ben 5Ühit^ gab, mich brängte, berfelben mich un-

mittelbar an^uffliegen, fo baß ber geringe ©eift bem fmheu bienenb folgte

„SDWt freimütiger (Sonette,

$om §immel burdj bie Seit jur £>ölle."

2Ba$ id) ba faf), mie e$ in meinem Reifte fid) gesiegelt, mie idj’S

mit fchmadjer tunft, mit gitternber §anb finbif nadjgebilbet, jeigt bieö

geringe 2Berf. — ©ie naljmen’S mit ber größten §ulb nnb ©üte auf,

beftärften, beflügelten be3 9)taler8 ©eift in feiner neuen Dichtung tneiter

fort 3U ftreben, unb 3tfjre Sehre, Sire Tarnung oor ber mir bort brofjenben

©efafjr mar mit ber ©timme be§ eigenen ©efüljlS, ber innerften lieber^

^eugung ein3, fobaß id) ba3 23aterlanb oertieß, Italien fud)enb unb ba§

einige 9?om. — iff0 fd)on in§ vierte 3al)r, baß id) Don feiner

§errlid)teit mid) umgeben felje unb mid) jmar al§ ein fd)mad)e$ Äinb bem

gegenüber fühle; bod) ^at e§ mic^ auf meinem 2öege nicfjt allein nid)t irre

gemalt, fonbern red)t beftärtt. Unb fo mag id) emig ein fd)mad)er ftam=

melnber ©d)üler bleiben; ber göttlichen funft, ber ^eiligen Statur ein

Sfteifter ^u merben, mie mandje §od)gepriefene unferer 3eit, verlang’ id)

nimmermehr, 3h*e 2Bei3f)eit unb ihre ^unft erfcf)eint mir al$ bie be§

abgeftorbenen eisgrauen Altert, bie, im ©egenfatj mit ber Siebe unb über=

f<hmänglid)en £eben§luft ber Alten, fi(h fehr gratiitätifd) Dor febem Sftibicul

al§ Dor bem Aergften gu retten fud)t. ©o finb bem Alter oft bie Siebet

äußerungen eines jugenblid) entflammten §erjen3 eine ©h°tf)eit. 3f)*e

habenden aber fdjeinen mir foftbare 23egräbnißftätten einer längft oer=

fdjiebenen tunft, mo man ihren Seib mit allen ©hreit cmfbernaljrt. 23ebürff

eS ihrer, lebte noch ber ©eift? —
2Bie bem aud) fei, ich fühle mich entfernt bauon, im einzigen $tont

fo felig; frei athmet bie 23ruft unb ber ©eift trinft aus ben Duellen beS

lebenbigen 2öaffer$, gefunbet unb mirb ftarf. Doch menn baS ^aterlanb

an mir nicht etma einen ^3rofeffor, aber einen SDtaler braunen miH, fo bin

ich fein mit ganzer ©eele , mit aller Uraft unb geringer Hunft. Der

Aufenthalt bahier mie fd)ön er ift: fo holte ich ihn hoch nur für Oor=

bereitenb. Unb 2Belfd)lanb*S Herrlichkeit hat rotr ^kterlanb nicht aus

ber SBruft gelacht. 9Äit ©ef)nfud)t ben!’ ich an ben flogen 9U)ein, an bte

heilige ©tabt ©öln, an unfre Burgen, unfre Dome, an unfre alten SDfeifter

mahrhaft hoher $unft, an unfre halber, unfre ©tröme, an unfer macfereS

f)errlid)e3 23olf, unb münfche ein beutfdjer üftaler nur im echten ©inn §u

merben. ©ott fegne unfer 23aterlanb! unb erhalte ihm noch lange feinen
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Ticfjter, mir aber beffen ©unft, bie mir ein fo föfttidj* $teinob ift, ber

9)?utl) mir giebt auf meinem Sege fortjuffreiten, ber bis baljin nod) fefjr

einfam unb iuorauf bie ©üter unb bie Söürben biefeS SebenS nic^t

$u finben.

Ter id) mit ausgezeichneter, toafjrfjafter §od)ad)tung unb Siebe oer=

Ijarre :c. :c. 3h™ d^eßenj dorne liuS.

3te. 18.

£0 ben ^unftljänbler Lettner in ^Frankfurt.

^ßfmgften 1815.

9tom
f
am erften

sPfütgfttage 1815.

Sie loerben tuol)l, Oereljrtefter greunb, in Sttündjen meinen 23rief mit

ber Tebifation oorgefunben ^aben. Tod) ohne bag id) 31)r Urtt)eit barüber

gehört, t'ann id) mir baSfelbe benfen, unb ift (bieö) and) jefct baS meinige.

Temgentäg bin id) gefonnen, biefetbe nochmals oor^unetjmen unb ju fitsten.

Alle 23enterfung, Anfpielung unb bergleidjen mug meg, unb nur TaS, tuaS

mein 2$erf)ältnig mit unferm Tidjter, meine Verehrung, Siebe unb Tanf=

barfeit auSfpridjt, foll bie ganje Tebifation auSmadjen, meldje auf biefe

SBeife um oieleS fürder tuerben tuirb. 3(5 f)abe eine 3e^nun9 3U ^eren

Verzierung fertig, unb Me fagen, bag fie mit bent Titelblatt Don gleichem

2£ertf) fei. Sttan fief)t auf berfelben in ber Sflitte bie Sd)aitbül)ne, tuo fidf)

bie Sd)aufpieler ^ur Vorfteltung beS gauft anfdjicfeu. ©retten rnadjt

Toilette, bie grau 9ftartl)a ^ält if)r ben Spiegel, ber gauft gef)t mit fetjr

ernftfjafter ©ebärbe, bie 9?olle in ber §anb, über bie Vithne, ber SBagner

unb baS 3rrlid)t gehen im §intergrunbe berfeiben im ©efpröd) Oertieft.

Üttepljifto gudt hinter bem Vorhänge in$ parterre unb fcfjeint eine Art oon

3nterme^o mit bem sßublifo ju hotten, ber dnget ©abriet ziel)t bie Ver=

fenfuttg auf, toorauS bie §e^e, ber Tt)eatermeifter, mehrere Teufel unb

Satoen fidj IjerOorbrängen. 3ur $ied)ten beS AnfdjauerS hinter ber Viiljue

fifct ber Tidjter umgeben oont Sdjaufpielbireftor, ber luftigen ^erfon unb

bem Italer, unb arbeitet an ber gortfefjung beS gauft. 3llv Sinfen ftfct

baS gebilbete ^ublifum mit Ijofjen Augenbrauen unb rnödjte gerne erftaunen.

TiefeS unb oieleS Anbre ift umgeben unb oerflodjten mit allerlei Saub=

(unb) 531unten=3ögcu, — Tf)ier= unb ©rotcSfenmcrf im Sti)le beS Titelblatts,

Wieget. 17
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aber Abeg §um menigften um bie §älfte Heiner, metdjeg (non) mir, um eg

einigermaßen ^ierlid) ju machen, Diel Aufmerffamfeit erforderte. 3dj münfdjte,

baß idj’g ^nen unb bftbme. Gknner geigen fönnte; niebeidjt Ratten ©ie

einige greube baran, unb bag mürbe bie meinige nerboppeln. — 9Atn märe

eg aber bod) nötf)ig, baß id) eine Abfdjrift Don ber ^nen gefc^idten 3u=

eignung f)ätte, meit id) mand)eg banon benu^en rnödjte
;

id) höbe bag (£oncept

beim Äugten oerloren.

©ie ©ad)en gel)en fjier in Italien ganj 1)errftd). 2Bir haben ^ier bie

greube, beutfd)e ©ruppen intmermährenb burd)3ief)en $u feljen. ©ie Defter-

reifer benehmen fid) ^ier fomol)l afg Krieger mie aud) alg macfere beutfdje

Männer untabell)aft. 3)er alte Iftefpeft unb bag gute 3nbauen, mag mir

©eutfd)e immer in Italien behauptet, höt §u einer mafjren Generation

gefteigert, unb man braucht jefct nur beutfd) ^ier ju fpred)en, unb abe

§äupter entblößen fid), mie fid)’g benn aud) gebührt!!! —
©er liebe ®ott gebe eg, baß bie Angelegenheiten ftd) in granfreid)

ebenfo glüblid) fügen: fo mirb ©eutfd)fanb auf eine ©tufe fid) ergeben,

morauf eg nie geftanben, unb gemiß einen fegengreid)en, mo^lt^ätigen (Sim

fluß auf alle Golfer (Suropen’g höben.

©inb ©ie noch immer gefonnen, big jum §erbft ben gauft h^öug

ju geben? 9Atfd)emet)h höt big bahin noch fein ®elb non mir annehmen

moben. können ©ie mir nid)t fagen, ob Reimer mieber jur Armee

gehen mirb?

Gedeihen ©ie, baß id) gl)^*1 einen fo unorb entliehen Grief jufenbe;

ich möd)te il)n nod) mit bem non Sftufdjemeßh abgehen laffen. Unfre

greunbe grüßen ©ie unb bftbme. SBenner abe aufg herjlidjfte, unb münfd)en

abe, fo mie id) felbft, redjt halb erfreuliche $ftad)rid)tett non gl)tten ju höben.

Seben ©ie redjt mohl unb erhöben ©ie mir 3h?e Siebe unb 2Bol)lmoben.

©aufenb, taufenb ®rüße an 9Jibme. Kenner! — (Smig ber 3f)re

‘jß. (£orneliug.

via di qnattro fontane, incontro

al palazzo Albani No. 126.
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SÄr. 19.

£ln beit ^unpi)änbler Rentier in Frankfurt.

9Zadj bem Sufi 1815.

Söertfjefter greunb

!

3f)r gütigeg oom 21. -Mt hat meine Söeforgrtiffe über 3f)r unb

9J?bme. SBenner’g 9ieifefd)id;fale infofern befdjmidjtigt, alg biefelben über*

ftanben finb. 0ie merben mir glauben, baß idj in ©ebanfen jebeg Un=

gemach mit 3ljnen getfjeift, ^umaten ba idj ofjngefähr atXe6 gealjnet, mie eg

fic^ mirflidj begeben. £), mie gerne hätte idj taufenbmaf fo oiel ertragen,

märe eö mir Oergönnt gemefen, in 3f)rer ©efellfdjaft bie Oaterlänbifdje

(Srbe ju betreten!

(£g ift mir fefjr tröftlidj ju miffen, baß 0ie ein früljereg 0 djreiben

oon mir in ©änben haben, morin 0ie meine eigene Unjufriebenfjeit über

bie 3ueignunggfd)rift wf^en tonnten. 0ie haben redjt, befter greunb, in

biefem Serie barf audj feine 0pur Oon fenem grauen unfreubigen £on

fidj einmifdjen, ber fe£t fo feljr meinen ©imntet übersieht. £)er glittflidje

@eift, ber midj bamafg fo gan^ befeefte, idj mifl iljn jurücfbefdjmören, baß

er mir günftig bleibt unb mir beiftefje, biefeg Serf in einem (SJuffe ju

Oollenben. 0ie aber, meine merken greunbe, bitte ich, midj afg ein Oer*

ftimmteg aber nicf)t gan3 fc^lec^teg Snftrument anjufe^en; benn mer afg 0ie

meiß eg beffer, inmieferne (eg) beg Sofjllautg unb guter £öne fähig ift,

menn ein nebenbei* unb meifer ($eift bie innern 0aiten mof)f geftintmt.

Sie mertfj ift mir jeneg 0djreiben oon mir an ©oetfje, meldjeg 0ie bei*

gefügt! 3fdj hätte nie gebaut, baß man Oon fid) fefbft fo oief fernen fann.

3n biefem Reifte gebenfe idj bie 3ue ^9nuri 9 felbft 3U ntadjen, unb 0ie

mögen barüber gan3 ruf)ig fein. Sie gerne märe idj bei Sfjnen mäfjrenb

3f)reg $lufentljaltg in -äftündjen gemefen, fomofjf ber trefflichen bentfdjen

Stunftmerfe afg unfrer greunbc megen. ©emiß hätten fich jene 0d)atten,

bie fidj jmifdjen mir unb unferm trefflichen -äftogler fönnten gelagert haben,

in ber erften 0tunbe ^erftreut. — Sag unfer Verfjältniß in bcn ginanjcn

anbetrifft, fo eifen 0ie mir auf eine fo großmütige unb freigebige Seife

Ooraitg, baß ich 3f)iten fefbft in 2lugbrütfcn nicht 311 folgen Oermag. 0f) 1^

beit mir 3uritcfgefaffenen Sedjfel märe (id)) in Verlegenheit geratfjen. Säre

id) noch ein freier ©efclle, fo mürbe idj 0ic jc^t bitten, mir bcn lebten

Sinfel 3l)rcö ©aufcg unb eine 0tclle an 3l)vcnt gaftlidjcn £ifdjc ein*

17*
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präumen; unb fo ptte id) auf ba$ ffünfte SDtuße unb Sftutje, unb atte

2aufe=@otbSgefchichten hätten ein ©tbe. Sie fo fdjtecht paffe id) p 2)em,

maS ich nun einmal fein muß. 2)er §immet erhalte mir meine greunbe

unb oerteitje mir ferner feinen Söeiftanb. ©Treiben ©ie mir bod) recht

batb, unb märend nur pei Sorte, befonberS baS 92ä^ere gtjrer Unter*

rebung mit ©oettje. Senn e$ ettoaS ruhiger ift, toitt id) an itjn fdjreiben.

£aufenb ©ruße an SDibrne. Senner. 9!fleine 2Xbreffe ift:

alle quattro fontane incontro al palazzo Albani No. 126.

9to. 20.

«An ben $unpt()änMer Kenner in Frankfurt.

2. gefcruar 1816.

©eit 1814 mürbe ber am Stöeberrljeine eine $odjfdpte p
ftiften nnb bie £)üffetborfer ^unftfchute p erneuern, oerfotgt. ©ne

große einflußreicher $erfönticf)feiten mar bemüht, beibe Anftatten

nach $ötn p bringen unb benfetben burd) ©cmerb ber 23oiffere'e’fd)en

nnb Sattrafffchen tunftfammtungen ein bebeutenbes SJhtfeum an*

pffließen. £)er hier fotgenbe 23rief, metdjer, fetbft ohne £)atum, mit

einem oom 2. gebruar 1816 batirten ^ufcheroebtfs an Senner getaugte,

giebt Ankunft, baß man in ben betreffenben Greifen beS DAjeintanbeS

©ornetius an bie ©pifce ber tunftanftatten berufen p fetjen münfdjte.

Dbfdjon (e8) mir in biefern Augenbticf fetjr an 3eü gebricht, fo tann

id) bod) biefe (Gelegenheit nicht unbenupt taffen, gtjnen, getiebtefter greunb,

meinen k^ti^ften £)anf für ben neuen SBetoeiS g^rer tiebeootten gürforge,

^eitnabme unb Aufmunterung aller Art p entrichten. Sahrtid) ,
©ie

finb mir Auguft nnb SCftäcen unb, ma$ mehr ift, ein oätertidjer unb

brübertidjer greunb. (Gott Oergette eS 3tpen unb 3hrer Heben guten

grau in oottem, überfdpängtichem SDtaße, unb getoätjre mir bie (Gelegenheit,

mich nur tptb fo bantbar p pigen, atS ich möchte unb ioottte.
—

Sa3 nun unfre Angelegenheiten anbetangt, fo mirb gtpen ^ufcheioeph

fchon gefagt hoben, baß AtteS, maS pr erften Lieferung gehört, unb

nebftbem bie ©eene Oom £obe SBatentin’S, fertig unb gl)re3 SßinfS gemärtig

ift. Sa3 bie teilte glatte anbetrifft, fo ift biefetbe über atte Spaßen fchön

unb rein ausgefallen, unb unfer $htfdjemet)h fidjert fich burch biefeS Serf
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allem, für immer eine ©teile unter ben iöeften feiner $unft. ©ie fömten

benfen, mertljefter greunb, melche greube mir baö macht, unb mie fefjr ich

münfche, baß biefe glatte in bie erfte Lieferung mit aufgenommen mürbe,

mofür etma bie Ü?eife nach bent 23rocfen ober (Sretchen’S Ojnmadjt in ber

^irt^ie für bie jmeite Lieferung aufgehoben merben fönnte. (Sben fo feljr

lege ich’S -Sorten an (ba$) §erj, biefe nun fertige erfte Lieferung fo fdjnell

als möglich ins ^ßublifum 3U bringen, meil biefe§ mit ben planen mehrerer

meiner greunbe unb (Gönner auf3 befte jufammen mirfen fönnte, mich

enblid) mieber, unb ^mar auf eine für mich fjöthft glüdlidje unb erfehnte

Söeife, in3 geliebte 23aterlanb jnrücfjubringen. Nachrichten au$ 2)üffelborf

fagen mir nämlich, baß (man) ge(fonnen) ift, in (Söln eine beutfdje $unft=

fChule 3U errichten, unb . . . len . . . icf foüen bie in ÜDüffelborf no(h be-

finblichen ^unftfachen borthin (genom)men (nn)b mit ber ©ammlung ber

Söoifferee, beö ^rofeffor SBaüraf nnb be§ Grafen Nül)le ü. Silienftern Der=

einigt merben, unb baß bie SNeiften geneigt finb, mir bie Leitung biefer

©(hule anjuoertrauen. 3>ft biefe§ nicht ein maljrer hwtmlifcher Sichtftraljl

Doll ber fdjönften §offnung, baß ftd) ber guftanb unfrer fleinen Ecclesia

praestans, mie ®örre§ fich fo fdjön barüber au$brücft, in ben ber Ecclesia

triumphans öermanblen fönnte? geh bin eben bef(häftigt, 23oiffer6e unb

<$örre6 über biefen ©egenftanb 3u fdjreiben unb um nähere 21u$funft in

biefer ©ache 3U bitten. $luch ©ie, liebfter greunb, bitte ich inftänbigft,

mir 2Me3, ma$ ©ie barüber hören, mitjutheilen
;
unb menn ©ie e§ möglich

machen fönnten, baß einige biefer SNänner bie ©achen jum gauft 31t ®e=

fichte befämen! — 2Bäre e3 nicht auch üon Nu£en, menn ©ie ©chlegefn,

ber fich nun in granffurt aufhält, etma§ baöon fagen? £f)eüen ®ie öoch

auch alles 2)iefe3 unferm lieben, trefflichen Mer mit, fagen ©ie ihm, baß

mir fein le£te$ 33riefchen eine Ijimmtifche (Srquidung gemefen, inbent er mir

in bemfeiben einen fo Haren 231icf in fein tmn ber märmften Siebe burd)*

brungeneS §erj gemährte, baß er alle alte Siebe unb ©el)nfucht nad) bent

Söaterlanb unb (ben) geliebten greunben unfrei brüberlichen BufamntenlebenS

unb SBirfenS mächtig angefadjt. 0, melche greube gemährt e$ mir, il)n

nun mieber in granffurt unter (Such lieben guten SNenfdjcn 31t miffen!

£l)ormalbfen unb Neinhart haöen bie bemußteu Briefe erhalten. — 2UXe

greunbe laffen ©ie h^lid) 0tüßen. Sebcn ©ie mol)l unb erhalten ©ie

mir gf)^ Siebe unb 2Bol)lmollen.

^3 . (SorneliuS, alle quattro fontane

No. 126 .
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SRr. 21.

<&n ben $unßbänbler Remter in Frankfurt.

3Äära 1816.

Der Brief ift, infolge ron Mnfbett unb BMberroärtigfeiten, in

einer fefjr gebrühten Stimmung getrieben nnb muß banacf) beurteilt

merben. Namentlich rotrb man bteö bei ber 2(eußerung über Zijox*

malbfen p berüdfidjtigen haben ;
bie Arbeit, welche (Sorneltus für biefen

gemacht ^atte, rairb bte @epia$et<hnung „Nomeo’3 2lbfcf)teb ron gulia“

fein. (Bergl. mein (5orneltn=Bucb ©. 391.)

0te Serben nun irobl, trertbefter greunb, meine 21ntir»ort auf 3br

(Schreiben ront 9. Dezember in §änben haben, unb ba ©ie barin ben

SBunfd) ber balbigen §erau§gabe be§ gauft’8 fo bringenb geäußert feben

treiben, fo fönnen ©ie fi(b meine greube benfen, al§ id) au3 gbrent lebten

©Treiben erfebe, baß biefeS bis ©ftern gegeben fotlte.

(Sben fo erfrenlid) ift eS mir, ben Auftritt in ^(uerbacb’S Mer nodj

einmal rornebmen #x bürfen, inbem biefeS Blatt rnidj nie befriebigen

trollte.
—

Dodj trie febr füble i(b mich burcb baS Uebelbefinben ^brer lieben

grau beunruhigt, unb trie natürlich brängt ftcb mir ber BSunfcb auf,

biefelbe noch bie* 3« feben, inbem trir fdjon feit geraumer Seit im b^rr=

lidjften grübling leben.

Nebft ben getrünfd^ten 5lbbrücfen beS ©itel= unb DebifationSfupferS

habe ich 3bnen ein ©djreiben an (Goethe beigelegt, ebenfo 0?ufcbetret)b-

geh habe eS unrerfiegelt gelaffen, bamit ©ie unb bie liebe SNbnte. Söenner

foldjeS burdbfeben, unb im gälte ftdj ettra6 barin befänbe, fo ftd) nicht

biefem unferm ßtrede eignet, eine anbre ^Ibfdjrift, ettra ron ber §anb

nnfrer lieben Uranien, bie, trie mir fdjeint, einige Mnlicbteit mit meiner

§anbfdjrift bat/ beforgen unb alles nach ©utbünfen $u änbern unb

treg^ulaffen.

2Ba3 nun ben UeBerfc^lag ber glreiten Lieferung beS gauft’S anbetrifft,

fo trerben ©ie ftcb nod) erinnern, baß trir bie Berechnung b^r fdjon

malten, unb (baß biefe) barauf hinauf lam, baß fie ron gleichem Umfang

mit ber erften fein trirb. gnbeffen bleibt $u ertragen, baß bie beiben

glatten mit ber ©djrift hoch treniger foften, alö trenn eS jtrei angeführte
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Tarftellungen mären, unb baß bie Scene in Sluerbach’S fetter nod) einmal

foll üorgenontmen merben. T)arau3 fönnen Sie nun mof)l 31)ren Ueberfdjlag

machen. -3dj ha*>e bie iBorftellung in Arbeit, mo fidj gauft unter ben

dauern befinbet. Sonft ift nid^tö meiter oorgenommen morben, meil id)

ba3 mangelnbe für bie erfte Lieferung meiner Nibelungen=531ätter genötigt

mar ju ntadjen. SßefonberS ift ba$ Titelblatt eine fo ungeheure Arbeit,

al$ man fidj nur etma$ in biefer 2lrt Dorftellen fann. 21ud) mar id) $met

SNonate franf an einem heftigen 2Öedjfeifieber, meld)e§ brotjte in ein Nerben*

übel au$$ugel)en; nnb bann mär’S gemiß mit gauft nnb Nibelungen nebft

allem Nnbern rein auS gemefen, mie bie Siebte berfidjerten. 21ud) ^a±

Tfjormalbfen midj um etma§ bon meiner Arbeit angef)alten, nnb nacfjbem

icfj (midj) mehr als iy2 SNonate für ihn befdjäftigte, Ijat er mir meine

^Bemühung auf eine fo fdjmu£ige 51rt bergolten, baß idj midj fdjärne e3 $u

fagen. Tiefet 2llle3 fjat meine 2age fetjr berfflimmert, unb mir alle 2uft

am 2eben nnb ber $unft genommen; felbft bie Hoffnung, bie midj bor

frühem fo fef)r erfüllte unb ftärfte, berfagt mir il)ren Troft. Taju fontmt,

baß 9No3ler, ber f)ier angefontmen ift, mir al$ ein gan$ Rubrer erfcf)eint,

fo baß e3 mir borfommt, als Ijabe er bon feinem ehemaligen 2Bertlj biel

eingebüßt, boc^ mag eS moljl fein, baß idj in meiner jetzigen Stimmung

ihm unrecht tljue.

23er$eifjen Sie mir bie geremiabe. ($3 ift fo bie Nrt eines betlemmten

©erjenS, fidj bei Theilnefjmenben ju ergießen. 9Ni5d)te id) nun halb bie

erfreuliche Nachricht erhalten, baß Sie unb gljre liebe grau fidj mieber mohl

befinben unb froh unb he^et: finb, nrehr als -gf)v

treuer unb bantbarer

Cornelius.

Nr. 22.

beu $unltl)änMcr lUtnner in Frankfurt.

20. gebvuav 1817.

Nud) biefer ^Brief ift in einer heftigen Seeleubebränguiß gefdjricben,

bie ans bem §ercmnahen einer Sal)l l)infid)tlic^ ber 3ufunft ent*

(prang unb bie fo ftarf mar, baß Cornelius bitrd) einen „Befehl"



264

Seltnere baraitS erlöft p inerben tnünfdjte. — ©er am (©chluffe beS

Briefes genannte Karton ift bie „©raumbeutung Sofeplj’S." Kenner

3al)(te tf)m bafiir , mie ans bem Briefe Sfttebuljr’s an Altenftein nom

22. Februar 1817 (bet d. görfter, I. 192) I)ernorgeI)t
,

150

Skater. ©aS ©atum beS teueren Briefes muß aber falfd) angegeben

fein, ba bie ©|atfa$en fonft nicht ftimmen mürben unb üerftanben

merben lönnten.

Aom, bett 20. gebruar 1817.

©te mußten moljl mc^t, tfjeuerfter befter greunb! tu melden 3uftanb
mich 3hr lieber 33rtef nerfepe, als ©te 3hr treues , theilnehmenbeS §er$

barin ergoffeu : ©abel, Xbeituat)me r §ülfe unb, mehr als altes ©iefeS,

jenes große Anerbieten, jene ^ülfrett^e Rechte, bie ©ie mir bieten, mich

hinüber p helfen inS SBaterlanb. £), Gott! mie hat bieS Alles mid) er=

griffen, mie beftürmt; hoch meid)’ ein geheimes, mnnberbareS ©(hidfat hängt

über mir nnb meinem Aufenthalt in 9?ont! geh fott eS nicht nertaffen;

bieS fdjeint ber A)iüe einer höheren 207ac^t, mie fet)r ich mich auch nach

ber §eimatt) fehne. £>ören ©ie, thenerfter greunb, nnb urtheiten ©ie fetbft.

©ie miffen nämtich, mie fehr ich mich fchon feit tanger 3eit nach einer

Gelegenheit gefehnt, mich in ber greSfomaterei auSpbitben. ©ie miffen

auch burdj unfern fetter, baß mir eine foldje Gelegenheit gemorben, nnb

baß ich meinen erften SBerfuch in biefer herrlichen ^unftgattung aufgeftettt

habe. 2Öie menig biefer nun auch mich fetbft befriebigen tarnt, fo ift er

hoch fo ausgefallen, baß er für mich fdjon bebentenbe golgen bemirfte.

dS ftnb mir nämlich bnn pei ©eiten in Sftom Aufträge in greSfo=Arbeiten

gemacht. 3uerft hat mir danona eine fotche im 23atican angeboten; nach*

her erfudjte mich ber Sttarchefe 2D?affimt in feiner $iüa in ber -ftähe (non)

©an Gionanni in Saterano, in einem gemötbten 3immer beS daftno’S, bie

dommebia bintna beS ©ante p malen, mop er mir bie ©umme non

tanfenb ©cnbi, ohne bie Auslagen beS SDfantrerS unb ber Gerüfte, be=

miUigte. -Sch brauche gh^u moht faurn p fagen, mit metcher Söegierbe

ich lepereS ergriffen, um mit biefer Gelegenheit non 9?om ans p geigen,

mie ich in meinem SBatertanbe tönne gebraucht merben. 0! baß eS biefeS

UmmegS bebarf, baß bie fdjönften gahre meines 2ebenS juerft in einer

unenbtichen ©ehnfncht müffen nerloren gehen, unb bann baS AuSlanb für

eine geraume &\t meine beften Kräfte in Anfpuch nehmen muß : — baran
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erfenne ich leiber aucf), baß icf) ein ^Deutfc^er bin. ©ie merben bei fo be=

manbten Umftänben mir fdjmertich ratzen, biefe (Gelegenheit fahren (affen

unb nach granffurt Su kommen, mich bort um eine ^ßrofeffor = ©teile §u

bemerben. ©odte man aber einfehen, baß man mit bloßen tfjeoretifchen

2ehranfta(ten nnb bem ungOicffeligen s2lfabemienmefen bie föunft nicht förbern

(fann), fonbern baß nebft einer £e()ranfta(t ober $lf'abemie, mie man ba§

&inb nennen mid, auch ein £umme(pfaj$ be$ fünftferifdjen SBetteiferö , ein

©piefraum ber ^fjantafie nnb ber SSegeifterung oor()anben fein muß, mie

bie tobten ©h e°vmn öev <S<hu(e, baS afabemifdj fragmentarifche (S()ao8 burcf)

jenen göttlichen §auch in8 2eben gerufen unb georbnet merben §u einem

organifchen kräftigen £>afein: mid man fo etma8 in granffurt, fo (affe ich

2(de8 fahren, ma$ Sftorn mir immer bieten fann, unb fomrne mit greuben

gu (Such- §err $affavant, fo ich h^r kennen (ernte, ift oon ber Wahrheit

meiner Hnfidjt burchbrungen. (Sr hot hier fotdje burch bie Arbeiten unfrer

beften £'ünft(er bemä()rt gefunben; er hot an bie Söevodmädjtigten ber

©täbel’fchen §inter(affenfchaft gefchrieben unb ihnen Vernünftige SBorfchläge

gemalt. (£8 fönnte viedeidjt frommen, menn ©ie folche bort unterftüjjten.

GZun höbe ich aber feit g()rem foben 23vief feine 9M)e, bie greube an bent

neuen Auftrag ift fehr in ben §intergrunb meiner ©ee(e jurücf gebrängt,

unb mein §er$ fehnt fich f)inau^ @u<h* ®o<h kfe allgemeine ©timrne

meiner hieftgen greunbe unb bie ber Vernunft rathen mir, hier au^u()a(ten

unb Oon hiev au8, Vereint mit g()nen, ^ur 5Kufmerffamfeit unb 33erücffi(h s

tigung gfeidjfam ^u gingen. £)enn fo mir hiev fo(che Söefchäftigungen

finben, fo fönnen mir mit (Gemißljeit vorauf fehen, baß bereinft eine ehren*

Vode 9?ücffet)r in8 $ater(anb nicht fehlen lann. ©0 brachte mir Vor einigen

$£agen ber ©taatSratf) Gftebuljr (moran ich einen theidteljmenben marmen

greunb gefunben, ber fich für mich unaufhörlich auf ade SBeife bemüht) bie

Nachricht, baß ber Sftinifter beö (Su(tu8 befch(offen, unS jur $Ku8ma(ung

einer Kirche in $ot8bant ju verhelfen. $)iefe8 ift frei(icf) ein fataler Drt,

boch'mo un$ unfer ©djicffal auch t)inir»ivft, fo merben mir reich unb gditflicf)

fein, menn un$ vergönnt ift, un$ in jenen feligen Legionen ber Slunft $u

ergehen. £)enn i()r ^Reidj ift hoch nicht Von biefcr 3Be(t. 9(ber hoppelt

gliirfdch mürbe ich mich fdjäjjen, menn ein mi(bere8 freunbttdjereS (Gefdjicf

mir ertaubte, in jenen fchönen vaterlänbifchen (Gegenben einen (Gntnb $u

einer neuen beutfrfjen ftunft (egen ju helfen^ mo fiel) ade fchönen (Erinnerungen

be8 2ebenÖ anfnüpfen. gener (Gegenb
, ich füf)fe tief unb immer tiefer,

(unb) (Such gehör’ ich fo eigentlich an. 3rf) fann ber 9)Mer merben für
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ben ffttjein, unb bort bleib’ idj immer ein grembting unb bin gebutbet nnb

begünftigt nnb mit aller $lug$eid)nung immer mittfürtid) betjanbelt, benn bie

Preußen et)ren in jebem latent nur ihr Urzeit über bagfefbe. ®arum

Serben fie in biefer Sad)e nie $n etmag Srbenttidjem fommen, benn eg

bebarf rnetjr, eg bebarf jener Sonnenftrahten ber Siebe. ®arin mitt bie $unft

madjfen nnb gebeitjen.

(Sg märe mir tieb, menn mein farton gbeirf) nacfj granffurt tarne, bod)

mit ben statten fann id) it)n nidjt fdjicfen, meit er ju groß ift; er ift in

berfetben @röße, atg bag ©emätbe felbft. 23ig jur §erbftmeffe fommt

mein Sdjmager nad) granffurt nnb ba (er) eine Stenge 23itber mitbringt,

morunter niete große finb, fo merbe id) ben farton mit in jene Giften pacfen

taffen; fo fommt er ftdjer nnb otjne toften in ^re §änbe. £)en ^reig

begfetben fann id) auf feine SBeife beftimmen nnb 5^nen am menigften; idj

bin mit jebem jnfrieben unb übertrieben nnb fetje eg atg einen neuen

SBemeig -Stjrer Siebe unb greunbfdjaft an. gnbeffen fann gt)nen biefe

Arbeit oietteidjt aud) einige greube gemäßen.

SO'leine beften Sünfdje für SDibme. SBenner, mie aud) non meiner

grau. Sie fpridjt immer non ber Signora (Sriftina unb meint: „amici

come questi non si trovano qtri.“ Unb ba idj it)r fagte, baß mir ju

Sonett fomnten foflten, inottte fie, idj fottte bod) 2ltteg tjier aufgeben, fie

mottte aud) gern ein ganjeg gatjr t)ier attein mit ben Ambern fein.

Sdjreiben Sie mir bod) redjt batb unb befet)ten Sie mir, mag id)

ttjun fott, benn fo nur fann id) beruhigt merben. Seben Sie mot)t unb

ermatten Sie g^re Siebe unb -iftadjftdjt g^rem armen greunbe

(Sornetiug.

tiefem Briefe liegt ein befonberer fteiner 3ette^ au
f

Seiten befdjrieben nnb fotgenben 3nt)attg:

33ef d^r eibun g beg (Sa rtong.

£>er ©egenftanb ift aug bem Seben gofe^’g, mie er bem $önig

in 2legt)üten bie beiben Sräume Oon ben fieben frudjtbaren unb fieben un=

fruchtbaren gafjren beutet, -gn ber SÜHtte beg 23itbeg fifct ber $önig in

reichem £)rnate auf feinem Sfjrone. (Sin reicher mit 23tumen unb 3^errat^en

gemirfter Seppid) t)ängt hinter bemfetben. ‘’ßhmu0 fifct oerfunfen in ber
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SBetradjtung beffen, ioa3 if)m ber junge Hebräer fagt. (Sr fdjeint Don bent

©lauben baran burcfjbrungen. 3ofeph, obfdjon feljr jugenblid) bod) in einer

prophetifdjen SBürbe, ftefjt Dor ben Stufen beS £l)rotte3 in ruhiger unb

einfacher Sßetoegung, (egt bie 3e^9 efinger beiber §änbe aneinanber, loie einer,

ber einen ©egenftanb aufs genauefte jergliebern mitt. 3ur redjten be$ Königs

fi£t ein jugenblidjer Schreiber, ber bie SBorte ^ofeph’S $u faffen il)n auf=

merffam anblitft, unb im ^Begriffe ift, biefelben anfjujeic^nen. 2Iuf beffen

reidjDerjierten Stuf)! ftüjjt fid) einer Don jenen Reifen Don 5legt)bten, meldje

$^arao DergebenS $ufammenberief, um feine träume jn beuten. (Sr t)ört

mit einer leibenfdjaftlidjen Sfteugierbe, luaS ber pro^T)etifc^e Jüngling fagt.

(Sin alter hagerer, in einen 90?antel gefüllter Magier fteljt il)m $ur Seite

unb fief)t 3ofepf) mit neibifdjen 53ticfen an. $fuf beffen Sdjulter lehnt fiel)

ein gan$ junger SD^eifter ber Qttagie; er fdjeint ergriffen unb befdjäntt. 21m

Schluffe beS SBilbeS fiebjt man einen anbern Magier jornig mit einem auf

3ofeph gerichteten grimmigen Söticf forteilen; er hat eine turbanartige morgen=

länbifdje ^opfbefleibmtg
;

unter feinem 9D?antel ballt er bie gauft, in ber

anbern hält er ein 23ud). £)urdj eine geöffnete 2lrdjiteftur fieht man in eine

£anbfd)aft. 3« beiben Seiten be3 £f)r°ne§ in ber 2uft fchtüebenb fieht man

foie im Diebel bie beiben träume be§ Königs.

£)a3 ©anje ift mit fdjloarjer unb toeifjer treibe fleißig au3gefüf)rt,

bie giguren in Ueberleben^gröge.

%lx. 23.

ben #ud)l)änMer (*[>. leimet in Berlin.

28. Slpril 1817.

3u ben SSerljanMungen mit Reimer in Berlin bilbet ber nadj*

ftchenbe 23rief, ben mir §err ^ßrofeffor Dr. (Srnft auS'rn Seertlj 51t

Äeffenid) bei S3onn mitgetheilt f)at, einen ^Beitrag, ber and) nod) bnvd)

£)a$, ma8 (Soweliuö barin über fein SSerfjältnijs $it 9lie0ufjr fagt, be*

fonberä roidjtig ift.
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9fom, ben 28. Slprit 1817.

Bknn icf) fo lange nidjt3 non mir habe hören taffen, fo gefc^at) e§

nur barum, baß id) -3»^nen, geeljrtefter §err nnb greunb, nit^t jugteich

irgenb eine non meinen für ©ie angefangenen Arbeiten als fertig anfünbigen

konnte. Tie erfte große Arbeit, meldje ich im herein mit meinen greunben

unternommen habe nnb meldje fo fehr Sftoth tfjat jn unternehmen, inenn e$

mit unfrer tnnft Oormärtö gehen foEte: TiefeS Unternehmen, melcheS mir

mit aber 2lnftrengung, beren Siebe fähig ift, ergriffen nnb bis auf biefen

Bunft burdjgefüljrt haben, hielt mid) ab, an 3hreit Aufträgen mit berjenigen

ununterbrochenen ©mfigfeit ^u arbeiten, mie ich fo fehbbd) münzte. Tod)

lann ich 3hnen in biefem 2lugenblib bie Berfidjerung geben, baß ich 3f)nett

in einigen Monaten baS Titelblatt auS^eidjnen, unb memt ©ie oerlangen

nach Berlin fdjicfen fann. Tiefe 3eid)nung fdjibe ich 3f)nen, liebfter greunb,

mit einiger greube unb Beruhigung, -geh banfe einem gütigen ©efdjicf,

meldjeS mir erlaubte, einem tarnte, ben ich Oon §er$en liebe unb oerehre,

eine meiner gelungenen unb oiebeid)t bie gelungenfte, mit zärtlicher Siebe

Oobenbete Arbeit bieten ju fönnen. ©ebenfen ©ie bei Bebauung biefeS

BkrfS jumeilen an ben gtifynzx als an einen bftamt, beffen innigfte Siebe

©ie beft^en; möchte 3hnen biefelbe Oon einigem ^Berthe fein.

3u ben glücflichften ©reigniffen meinet SebenS jähle id) bie Begegnung

mit unferm gemeinfamen greunbe 9äebul)r; ich nenne ihn unfern gemein-

famen greunb, meil ich baS ©lüd; habe, feine Siebe, mie fob ich fagen,

gemonnen, als ein unüerbienteS ©efdjenf beS §immelS erhalten $u haben;

möchte eS mir oergönnt fein, foldje mir fürs ganje Seben ju fichern. Ter

$reiS oon SSttenfdjen, fo ihn junächft umgiebt, fein ganzes £auS zieht mich

aufs höchfte an, eS mirb mir bei ihnen fo recht mol)l unb erquieflid); hoch

lann ich felbft ihnen fo menig fein.

@3 ift mir fehr leib, baß unfer maderer 9ätfdjemei)h baS Titelblatt

nicht ftechen fob; eS ift gemiß deiner, ber in ben ©eift biefer Arbeit ein=

geht, mie er. könnte eS Oiebeicht gefdjeljen, menn ich 3hnen für bie ßtify

uung einen Käufer müßte, ber 3hnetl biefelbe ©umme bafür zahlte, bie fie

3hnen loften lönnte?

Bor einiger 3eü fdjon erhielt ich ®n ©djreiben Oon grau oon §ebmig;

fie münfeht, baß ich mieber 3et<hnungen ju einem Tafdjenbud) machen fob.

9?un muß ich aber gefteljen, baß eine foldje Arbeit in biefem 21ugenblid

für mich toenig Sfteij hat, inbem ich in größere Timenfionen mich hineinge=

arbeitet habe. Tod) menn 31)nen, geefjrtefter greunb, eine greube bantit
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gefdjieht, fo miß idj mid) abermals bamit befaffen. $on ber anbern (Seite

möchte id) midj aud) ber guten grau oon §eßmig, als einer mertfjen

greunbin, gefällig geigen; nur münfdjte id) bann bie (Gegenftänbe balb 31t

triffen, mie aud) bie 3e^ in toeldjer man fie fertig münfdjt.

GS mürbe mir eine große greube matten, 5lbbrüde Oon ben 9?ibelungen=

blättern ju fefjen. 9D^ö(^ten ©ie bod) bei nädjfter (Gelegenheit baran benfen,

mir toeldje
3U fRiefen.

2eben ©ie mahl, geefjrtefter greunb. 97äd)ften3 merben ©ie ein

SBeitereS hören unb, mie ich hoffe, feljen.

3d) oerharre mit innigfter £f) etfnahme unb §od)ad)tung 3hr

ß. GorneltuS.

%lx. 24.

,?ln ben $uit|lhättMer Kenner in Frankfurt.

* 6. a^ai 1817.

$Rit bem größten Verlangen f)dbe id) bis ba()in eine 21nttoort auf

mein le(3teS ©cfjreiben Don -Öhnen, mein geehrtefter unb liebfter greunb, er-

trartet, meil i(h fehr gekannt bin, 3f)re Meinung über meine (ewigen 9ln=

gelegenheiten
3
U miffen. §err ^ßaffaoant, meieren ©ie nun balb mieberfehen

merben, fann Shnen noch urnftänblidjer 5lßeS fagen, mie bie ©ad)en h^r

ftehen unb mie eS unS geht in ber greSfomalerei.

3d) bin bei biefer Arbeit ber glüdlidjfte SD^enfd^ ,
unb hötte id) nur

einen 23iffen 23rob, fo toiirbe ich nid)t mit unfern berühmteften, mit £)rben,

SBürben unb 9?eidjtl)ümern überhäuften SJialern beS SahrljunbertS tauften.

(Sin fidjereS propljetifdjeS Gefühl lebt in meiner 23ruft, baß bie $unft oon

biefer ©eite ju einem neuen, fdjönen Seben bitrd)bred)en toirb.

Ueberbringer biefeö Briefes, §err (Groffi, meinen ©djmager, mcldjer

mit einer (Gentälbe=©ammlung mäl)renb ber SIReffe in grantfurt 31t Oermeilen

gefonnen ift, empfehle id) Sonett aufs bringenbfte. (Gehen ©ie ihm mit

Sftath unb $ülfe 3itr §anb. 2)iefe feine erfte Steife tuirb für ilpt fehr

entfepeibenb fein. Gr ift ein fef)r guter 9Renfd) unb Im* eine foldje

hänglidjfcit für unfre Nation, baß er alles baran gefegt ha*/ biefe Steife

31t machen. Gr ift felbft aud) SJtaler nnb 3tuar 2anbfdjafter. ©ie merben

feine gäljigfeiten barin beitrtheilen 31t föntten (Gelegenheit finben.
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teilte Beftert unb t)er$tid)ften ©rüge an SDlabme. Kenner. Seben (Sie

Wotjt. 3)er §immet erhalte ©ie gefunb unb frolj, unb mir 3f)re mir fo

unfdfä$6are Siebe.

3kr treuer

Sftom am 6. 207ai 1817.

$. ©ornetiuS.

5Kr. 25.

<&n beit $un|tl)änbler Kenner in Frankfurt.

26. mi 1817.

£)te D7otf;lage oon @ornetiu$ bauerte fort. Senner antwortete

nidjt, nnb fo Blieb bie Unrulje wegen ber 3ufunft. (S3rtef 97r. 22.)

2trmutt) nnb fanget brücften ferner, $ranlt)eiten !amen äaju. ©or*

netinb bot Sennerin wieber Arbeiten an nnb wanbte fick an feine

greunbfd)aft. Senner fdjicfte baranf audj am 6. 3uti 25 (Sarolin,

aber gngletc^ l)tett er igm oor, baß er tßn gintanfe^e nnb Rubere

beoognge; er (egte ißm fein Sntereffe an§ §eg nnb fagte aucß bie

2lnnaf)me ber ^)ante^etcgnnng $u.

«ftotn, ben 26. «Dtai 1817.

lann biefe (Gelegenheit nid)t üorübergeken taffen, okne Srtjnen, ge=

tiebtefter greunb, meine große Ungebutb au^ubrüden, womit ick fdjon feit

geraumer &\t eine Antwort auf meinen testen Sßrief erwarte. 3d) fürste

©ie gefräntt $u ^aben, unb oon ber anbem ©eite fann idj’S mir wieber

tti(f>t beulen, bei einem §egen Wie ba$ 3tjrige. ©ottte e$ aber an meiner

2trt, mid) au^ubrüden liegen, fo erltäre ick 3^nen hiermit feiertidjft, baß

id), um mir 3t)re Siebe jn ermatten, 5ttte$ baran fe£e; Wenn ©ie mid) gern

in granlfurt feljen nnb ©ie gtanben, baß ick bi§ ^urn §erbft nicht für bie

oon 3twßn früher geäußerten 2tbfid)ten jn fyät fomme, fo bitte id) ©ie,

über mid) ju bi^oniren.

Senn ich babei and) eine pokere Dichtung, bie ick mit mieten £tyfern

unb großen 5tnftrengungen gewonnen, wieber aufgebe, fo würbe baS gewiß

nur für eine luge 3ett fein; unb oon ber anbern ©eite (würbe e8) mir
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bie größte Beruhigung gemähten, mäljrenb meines Aufenthalts in granffurt

einen geringen ©heil meiner großen ©djulb an ©ie, liebfter greunb, ab^u*

tragen. mürbe eS meiner @efunbl)eit zuträglich fein, benn feit 3f)rer

Abreife habe id) alte 3al)r baS gieber gehabt, nnb in biefem Augenblicf

bin id) mieber franf. ©)ie römifd)e £uft unb große Anstrengung haben mir

abermals baS gieber gebraut. ©iefeS unb eine heftige Trautheit meiner

beiben £inber hat mir bollenbS meine äußerft fdjmadjen ®elbangelegenl)eiten

Zerrüttet, fo baß i(h Je£t mirflidj in 97ott) bin. SBäre ich nidjt fo tief in

Shrer ©djulb, fo mürbe id) ©ie bitten, mir nod) ein (Geringes für ben

darton zu geben. ‘’ßaffabant hat einen darton biefer Art Oon £)berbecf

getauft. 9D7it biefem merbe id) ihn nad) granffurt fdjicfen. dr hat für

fotzen 150 ©cubi gegeben. ©iefeS fage ith 31)nen nur, um gtjueu ohn-

gefähr ben V3ertf) einer folgen Arbeit an^nbenten, ohne im minbeften eine

folcf)e ©umme non 31)uen zu berlangen, befonberS ba biefeS mein crfter

großer darton, aber DberbetfS zweiter unb als fol^er beffer ift.

3m gaKe bie Arbeit bei SO^affimi unternommen mürbe, hätten ©ie

bann mof)l Snft, bie folorirten geidjnungen biefer bort z« berfertigenben

Bilber mit Verzierungen nnb überhaupt allem Beimerf, zu befi^en? 3d)

glaube, id) barf fie 31)uen anempfehlen. 3d) merbe fie mit ber größten

©orgfalt arbeiten. SBollen ©ie mir barüber mol)l im nädjften Briefe etmaS

fagen?

©djließlid) bitte ich ©ie, liebfter greunb, mir meine Kühnheit zu ber-

geben. 3d) meiß in biefem Augenblicf fonft feine AuSfidjt für mich.

2Ü?eine @rüße an SQibme. SBenner. 2eben ©ie mol)l, unb erhalten

©ie mir 3f)re liebe ©f)eilnal)me.

dorncliuS.

9D?it unfern zweiten greSfobilbern gel)t eS bergeftalt beffer, baß man

bie erften nicht bon benfeiben §änben glaubt.

Mt. 26.

ben $un|tl)änöler lUenner in Frankfurt.

26. Auflitft 1817.

©>ie 9iot()lage, welche bie zttnüdjft bov()ergcf)enben Briefe evfennen

laffen, hatte 9iiclutl)v bewogen, Ijelfenb einjugretfen. dv l)atte für
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(Sornetius unb beffett gamitie eine Sßotjnwig in graScati gemietet, roo

fie bert «Sommer pbrachtert, rote baS fdjott oben (S. 138) berietet

rourbe. Bon bort aus ift biefer Brief getrieben. (Cornelius Ijatte 31t

ber Ortsangabe mittetft eines üren^eS eine 5tnmertung gemalt: ,,id)

bin feit einem tülonat mit SUebugr hier." Unter ben gegen ben Sd)tug

genannten Kartons roirb einer, ber für ben $önig oon ^ßreugen be*

ftimmt roar, angeführt; es ift bamit ber Karton ber
fr
2Ö3ieberer!ennung

3ofepf)’S nnb feiner trüber" gemeint. (Bergt. ben Brief ^iebutjr’S

bei görfter I. S. 192.)

graScati, ben 26. Sluguft 1817.

B$enn id) 3hnert, ttjeuerfter greunb, fo tange nad) (Empfang g^reS

lieben Briefs meinen roärmften nnb innigften Oanf auS^ubrüden fudje, ben

berfetbe in mir fo reid) nnb bielfad) erregt t)at, fo gefd)at) eS barurn, um
3f)tteit ettoaS (genaues über bie Angelegenheiten mit bem TI. Sftaffimi fagen

^u tonnen, befonberS ba Sie mir bie greube gewährten, bei biefer (Gelegen-

heit g^nen enblich Uneber ein ßeidjen meiner atten Siebe unb Oanfbarfeit

an ben Oag jn tegen. Oer §immel toeig, toie fdgoer eS mir gefaben mit

btogen SBorten fo häufig ^u tommen, aber ich habe bie te^te 3eü über

einen barten Staub gehabt, gd) mugte biefen trüben unb rauben 2öeg mir

gefaben taffen, trenn id) jene §öt)e erreichen toib, loonad) ich mich mit ganzer

Seete febne, nnb toenn biefetbe aud) noch tange nicht erfliegen ift, fo bin

id) hoch um bieteS näher, nnb bie ftärtere Suft einer höheren Legion giebt

mir neue $raft, SebenSmutt) nnb Snft. 3t)re Bestimmung, tt)euerfter greunb,

^n einer freiten Unternehmung biefer Art unb jn meiner ©eftnnung ift mir

ein fo groger Oroft, eine fotche grenbe nnb Beruhigung, bag ich nun bie.

für bie gebotenen bittet beinahe rieftge Arbeit getroft unb mit (Gott unter-

nehme, in ber feften Ueber^eugung, bag OiefeS ber te^te harte Stanb fein

toirb. Oie 3eid)mmg ^nm ^arabieS ift im (Eontour fertig; ich habe eS

gteichfam in bie äMerei ju überfein gefugt, nnb geftrebt, attem 2D^eta=

pl)bfifd)en eine (Geftalt ^u geben, ohne ihm bie ft)mbotifd)e Bebeutung ju

nehmen ober $u fdjUmdjen. gd) rüde ben Befdjauer auf jene Stette beS

$immelS, tuo er benfetben mit atten Seetigen, Zeitigen unb (Engetn in

(Geftatt einer 91ofe überfieht. 3m innerften unb t)öd)ften §immet ift Oante

unb St. Bernharb, toetd)e burd) Bermittetung ber hei%en Jungfrau ^ur

5tnfd)auung ©otteS getangen. 3d) jeige bie brei Berfonen ber (Gottheit
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felbft, nidf)t bie brei Dringe beS Dante. DiefeS gleichfant als SDüttelpunft

unb ©djlußftein beS ©anjen wirb Don einem $reiS Don dijerubtmföpfen

eingefchloffen. SBon ba auS gehen bie Dier großen ©tragen, bie aber tote

oben ermähnter $reiS ard)iteftonifch gehalten unb ebenfalls mit (Sngeln an=

gefüllt finb, nach bem (I^arafter ber neun ©jöre, weld)e bie §immel tragen

unb betuegen. Die oier üftiume, bie barauS entfielen , Werben jeber nod)

einmal burd) einen reifen gefton öon 231umen, grüßten unb Vögeln ge=

tljeilt, ber ebenfalls fid) Don ber äftitte nad) ben oier (Scfen ber Dede jiet)t.

2luf biefe Söeife erhalte id) nun ad)t gelber, loeldje nad) ber (Sintheilung

beS Dante oon ^eiligen unb ©eligen auSgefüllt finb, fo baß fie einen

großen $reiS um baS mittlere 23ilb $iel)en unb fo bie ^ofe bilben. Um
bie ganje Dede geht ein großer 9?eif, gleidjfam eine 9Düld)ftraße Don

©ternen, unb unter jebem (£l)or ber 2lbtl)eilung ber ^eiligen fiefjt man

baSjenige ©eftirn, worin Dante fie üerfe^t. Die ad)t gelber habe id) fol*

genberntaßen auSgefüllt: Dante an ber ©eite ber 53eatrice fteigt fdjwebenb

in ben erften feiS beS §immelS
;

als int SDfonbe hier finbet er bie gung=

fronen unb namentlich ‘’Piccarba unb ihre ©enoffin. gm ^Weiten gelbe nehme

id) $wei -Planeten an, ben 9ttercur unb bie SSenuS; h^r fleht man guftinian,

ben SDünenfänger golfo Don 2D^arfeilIe unb bie (Suni$a. gm britten gelbe

als in (bem) ber ©onne finb bie Doftoren, als ©t. SöuonaDentura, Albertus

Magnus, DhomaS Don 2Iquin. DaS Dierte gelb bezeichnet Wieberum zwei

Planeten unb zwar 9ftarS unb gupiter; hier ficht man bie d)riftlid)en gelben

unb gürften, als $arl ben ©roßen, ^onftantin, ©ottfrieb oott ^Bouillon,

gofua unb gubaS 9ftaffabäuS. gm fünften als im ©aturn finb bie $on=

templatioen: ©t. 33enebict, ©t. Sttomualb, ©t. granciScuS unb ©t. Do=

minicuS. gm fedjften fieht man Dante unb 23eatrice im 3e^en ber

3willinge, wo erfterer Don ^etruS, gacobuS unb gof)anneS in feinem

©lauben, feiner Hoffnung unb 2iebe gleid)fam epaminirt wirb. Die beiben

lebten beuten ben empiräifdjen §immel an; man fleht eine ^eifje Don §ei=

ligen auS bem alten unb neuen 33unbe; biefe SReilje fängt mit $lbam an

unb fdjließt mit gohanneS bem Däufer.

$(uS biefer furzen 53efd)reibung mögen ©ie, liebfter greunb, fchen,

welche Arbeit bie Dede in fid) faßt, welrije boch nur baS Drittel beS

©anjen fein wirb, geh würbe auch nicht ben SDüitl) ha&en, biefe Arbeit ju

unternehmen, wenn id) an sJüebul)r nid)t eine mächtige ©tüfce hätte. (Sr

benft unaufhörlich auf Mittel, mir bef)ülflid) zu fein, fowol)! bei biefer-

arbeit als überhaupt. (Sinliegenber $lan ift Don ihm. geh brauche gljnen

Wiegel. 18
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toof)l fctum §u fagen, baß id) im luefenttidjen gartj feiner Meinung bin, nnb

nidttS fetjnlidjer toünfdje, at$ baß fidj bie ©acfje in grantfurt bitbete, beöor

eS in Vertin ^n ©tanbe förnrnt, ioo eS ber (General ©neifenau betreibt.

Sotten ©ie bem ©enator SDjomaS nnb bent SDottor ‘jßaffaoant eine 2tb=

fdjrift gütigft ^utommen taffen, nnb biefe Herren erfudjen, tljr 9ftögtid)fte3

ju beren Verbreitung beantragen. — gdj fott ©ie bon 9?iebüf)r grüßen

nnb ©ie bitten, bent ©eneral ©neifenan ein ©jemptar beS gaufteS, fobatb

e$ rnöglid) toäre, $u beforgen, anf ^iebutjr’S $fted)nung.

gt)ren ©arton toerben ©ie nädjftenS mit bem öon §rn. ^affabant

ermatten, nnb einen britten an ben ftönig bon Preußen. Vei biefer @e=

tegent)eit mödjte id) ©ie bann bitten, bie $ifte mit bem teueren mot)t ber=

forgt nnb fo fdjnett atS rnögtid) ioeiter ju beförbern. gdj gtaube auf biefe

Seife gtjnen einen großen ©fjeit ber Soften erfparen ^n tönnen, inbem ©ie

nur bon tjier bis grantfurt ein Vierttjeit ber Soften p tragen tjaben. ©o=

batb idj nun bie 3e^bnng ber £>ecfe (baö Sßarabieä borftettenb) entbehren

tarnt, toerbe id) fie gt)nen ^nfenben, nnb fo ioerben ©ie, mie bie Arbeit

nadj ber gotge entfielt, bie 3e^bungen ermatten. gdj toerbe fie nadj 2lrt

ber atten SDftniaturen in Safferfarben auSmalen, toeit bie ©attung ber ber

greSfomaterci am nädjften fömmt. gdj tjoffe, gfjnen nnb gfjrer tieben

grau mit biefer Arbeit toieber einige grenbe ju matten, nnb eS ift mir eine

überaus große grenbe, gijnen mein je^igeS 2eben nnb Sirten in einem

Derjüngten ©lieget oort)atten §u tönnen. jftodj einmal banfe idj gtjnen für

bie £>ütfe in ber Sftottj. ©ott Oergette eS gtjnen nnb gebe mir ©etegentjeit,

rnidj gtjnen banfbar erzeigen $u tönnen. ©rnenen ©ie mein Anbeuten bei

S^bme. Senner. ©ott ermatte ©ie beibe gefunb nnb fröt)tidj. ©S grüßt

©ie tjerjticfjft gtjr treuer nnb banfbarer

% ©orneltuS.

9ffc. 27.

«?ln bat #un|tt)mibler Penner in ^Frankfurt.

22. Oftober 1817.

3u btefern Briefe machte Senner ben Vermeil einer äcrfjlwtg l10lt

187
r

©ntben 30 treuem, melier Vetrag in rtjeinifdjer Sätjrung ber
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Don (Eorneliu« genannten (Summe uon 156 @utben 21ug«burger kurant

gleich fein roirb.

9tom, ben 22. Oftober 1817.

Sie werben wot)l, liebfter greunb, meinen Vrief non graScati au« er=

Ratten haben; unterbeffen habe idj meinen (Eontraft mit bent 207arcf)efe

Maffimi abgefdjloffen, ber außer ber geringen Bezahlung aud) fonft nod)

einige Unbequemtidjfeiten bat, unter anbernt, baß nidjt« im oorau« bezahlt

wirb. 9?un mir aber ber trefftidje 2hebul)r über biefen barten Anfang

Weg, unb jwar auf eine SBeife, baß id) mit alter Muße meine Arbeit treiben

fann. ©o wäre id) benn enblid) auf bern fo tängft erfef)nten fünfte, eine

große unb reidje Arbeit, bie in alter §infid)t alte meine SBünfdje erfüllt,

mit Siebe unb 9hd)e auSfitfjren §u fönnen.

da idj bie 3eidjmmg ber dede nadj 2tom brachte, würbe fie ein=

ftimmig für meine befte Arbeit erftärt. 3d) fetbft batte fie bafür, unb

biefe^ giebt mir einen unfäglidjen Mutl). 3d) bin emfig babei, fie auf«

fteißigfte in Miniatur z« malen unb bin fo weit, baß id) batb an ben

(Earton« anfangen fann.

3nt lebten Vrief habe id) 3d)nen nod) ntc^t^ über ben $rei« biefer

Miniaturen fagen fönnen, Weil id) fetbft ben Umfang unb ©rab ber Arbeit

nicht berechnet batte. (S« Werben $war nur fünf 3eid)nnngen, nämlid) bie

uier 3Bänbe unb bie decfe. die 5 finb aber in §infid)t il)re« 2teid)tl)nm«

wie 15 $u rechnen. die dede habe ich 3f)nen in meinem lebten Briefe

ftbon befdjrieben, üon ben SBänben fage ic^ 3hnen nur, baß fie allein

in ^ef)n §au|)tbitbern befteljen, ol)ne bie fteineren Öemätbe, Va«relief«,

Verzierungen unb 21rd)iteftnr; babei finb e« feine«Weg« ©fizzen, fonbern wie

gefagt au«gefüf)rte fteine Öemälbe, unb al« foldje gebe id) fie. demzufolge

glaube ich, baß id) 100 £oui«b’or« für bie ganze Arbeit Wol)l oerbiene.

2htn aber Wäre e« mir lieb, wenn bie 3af)Utng in brci 21btl)eilungen

gefd)ef)en fönnte, unb zwar wäl)renb ber 3eü> baß id) am großen ÜBerf

arbeite, bamit id)’« unferm 2hebul)r etwa« erleichtere, die 3e i tbmingcn

müffen aber wätjrenb ber Arbeit Iji« bleiben, weit fie mir zur 9iid)tfd)nnr

bienen. 2hm glaube id) aber, baß e« gut wäre, wenn 9iufd)cwei)b fie in

bloßen Umriffen rabirte, unb zwar in berfctben ®röße; unb fo fönnten ©ie

nachher einzelne (E^cmütare auef) nach meinen 3c^)nimncn in garben au«*

rnaten laffen. da« @anzc fönnte mit einem Xejft, ben 2hcbnl)r gefomtcit

ift zu fdjrciben, l)erau«fommen. 3ll^l't fauttne id) uod) mit einer Ungelegen*

18*
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Jjett, bie mir fet)r am §erjen liegt. 3dj bin nämlicfj einem greunbe in

meiner 23aterftabt bie ©umrne bon 156 ©utben Augsburger (Mourant

fdjutbig; er lietj mir ba$ ®etb, ba idj nad) granffurt ^og, nun aber braucht

er’S fetbft nnb t)at midj ^ier fdjon brei 2ftat bringenb mahnen taffen unb

jmei SD^at Seifet auf midj geftetlt. ©ie lönnen benfen, mie fet)r biefe

©adje midj plagt. 3dj bitte ©fe <#>/ biefen betrag bon ber erften Ab*

Leitung $u neljmen, unb foldjen §rn griebr. ©offmann f: t): ©ol)n in

®üffelborf $u übermalen in meinem tarnen; folt^e^ ^ätte aber nocfj $eit

bis §u (Enbe SDe^ember, idj fetbft fann auf baS Uebrige fo tange märten,

als eS 3^nen bequem ift.

Unb nun beleihen ©ie mir bodj biefe $ermegenljeit, ba idj fo tief in

gljrer ©djulb bin, aber idj ^offe, biefeS fott baS lefcte (Sftat) fein, mo idj

nodj bon 3f)nen, tiebfter greunb, jn nehmen braudje. £)amt mirb moljl

audj einmat bie $eit fornmen, mo idj baran benfen fann, meine ©djutben

$u berminbern, ol)ne aber je im ©taube fein $u fönnen, 3f)nen, ttjeuerfter

greunb, alles £>aS bergetten, maS ©ie für mid) in ber fdjmierigften

Sage meinet Sebent getljan haben. ©ott ermatte ©ie unb ^re liebe grau

gefunb unb Reiter, ©önnen ©ie mir ferner 3^re Siebe unb ©fjeitnatjme.

Seben ©ie moljl!

(Emig gtjr

^(5. Cornelius.

9fa. 28.

ben $un|U)änMer Remter in Frankfurt.

4. 9Wai 1818.

£)te ©tette beS hier folgenben Briefes, mo (EonteliuS bon ben

granffurter funftlenfern fpric^t, mirb erftärt burdj bie Abftdhten, bie

man in 23epg auf bie (Einrichtung ber tunftfchute beS ©täbel’fdjen

SnftituteS bort berfotgte nnb bie aus bem Briefe 9tr. 22 (©. 265)

erfidjtlidj finb.

91om, ben 4. äftai 1818.

3d) benage einen freien Augenblicf, um gf)nen/ ttjeuerfter greunb, enb~

lidj ein paar Sorte auf 3tj*en festen iörief $u antmorten ober bietmetjr
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(um) 3f)nen yx fagen, baß id) in menigen Monaten 3f)neit bie Antmort

felbft bringen merbe. Sa, liebfter greunb, enblid) hat bie ©tunbe gefplagen,

mo ich nun inS Vaterlanb jurücffefjren unb bort unmittelbar im Weinberge

unfrer Kunft arbeiten unb mirfen fott. 3)urdj einen hoppelten 9£uf feb)re

ich auf eine hoppelt efjrenüode V3eife in bie §eimath jurücf, unb biefeS ift

baS ©ignal jnm Vodfommnen ©ieg unfrer ©adje. £>ie ^^itifter ergreift

ber ©djreden ©otteS, fte nehmen Reißaus.

3uerft erhielt id) unter günftigen Vebingungen Vom Kronprinzen von

Vapem ben Auftrag, brei ©äle in feiner ©Ipptothef ju 9Cßünd)en a buon

fresco auSzumalen; er bemirfte, baß ber 9D?ard)efe dftaffimi micf) aller

Verpflichtung loöfagte. —
Valb barauf erhielt ich ein offizielles ©d)reiben Don ber fönigl. preu=

ßifdjen Regierung zu SDiiffetborf mit ber Anfrage, ob ich auf ben Krümmern

ber ehemaligen Afabemie eine neue Kunftfdjule ju erbauen mich entfließen

mode. — 2Bie nun beibeS zu vereinigen mar, barüber ging mit §iilfe unb

9foth unfer trefflicher Driebfr mir zu §anben, fo baß eS I)öchft mahrfd)ein=

lieh ift, baß bie Vorfdjläge, fo ich ^ er Regierung z« SDüffelborf gemacht

l)abe, angenommen merben. Ueber adeS Einzelne biefer Angelegenheiten,

über mein perfönlidjeS Verhältniß mit bem Kronprinzen, über ein großes

geft, baS bie Ipefigen beutfdjen Künftler ihm gegeben, h°ffe f Shnen

halb beffer, meil münblid), Verist abftatten zu fömten. A3aS bie granf=

furter Kunftlenfer anbetrifft, fo hoffe id), baß nun halb an ben £ag fommen

mirb, baß man aud) ohne föniglidje SBiirbe ben §auptfd)mud beS 20^ibaS

erlangen fann. (£s thut mir nur leib um bie §aut beS dftarfpaS, aber

bie §erren merben fid) bamit tröften, baß eS hoch ein folibeS £eber merben

fann. —
£) liebe ©tabt granffurt! mie gerne hätte f eine §ütte in beinen

freien dauern aufgeflagen.

(5S leutet Ave 3CRaria, unb biefer Vrief muß nod) heute auf bie ^oft.

Alfo ©ott befohlen, theurer greunb. 9?un ift bie 3e^ gefommen, baß ich

auch meine alten ©d)ulben, fo viel eS geht, abzal)len fann; bod) Kunft unb

2iebe fann viel, baS finb feine gemeinen 3a^er. — £aufcnb ©rüßc an

Shre liebe £auSfrau. Auf balbigeS 3Biebcrfel)en

!

(Smig Sht treuer

© orneliuS.
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<&n ben $un|tl)änbUr üemter in Frankfurt

22. ^esentber 1819.

©iefer 23rtef ift ber te^te, ben (SornetiuS an Kenner fdjrieb. (Sr

fpiegett im herein mit bem pnädjft üortjergefjenben nad) bem üieten

(Stenb ber testen gatjre ben nnn eingetretenen Umfdjmnng unb bie §off*

nnngSfrenbigfeit non (Sornetius für bie 3utaft wiber. Senner tjatte

mäfjrenb ber 3eü ber 9^ot§ mieberfjott geholfen, er Ijatte Kartons nnb

3eidpnngen ofjne ^reibbeftimmnngen ermatten, er tjatte aber audj

beiten, namentlich bie £>antepidjnungen, über bie uert)anbe£t mar, nidjt

empfangen, £)ie gefdjäftticbe Sage mar offenbar eine unftare gemorben.

(Cornelius belennt ftcf> in biefem ^Briefe at$ Scfjntbner oon Senner,

nnb bocf) bat er e£ fpäter übet empfunben, ats Senner bie Stfedpung

aufmadjte nnb eine gorbernng erhob. (S. 118, 214.) 3<h tann mir

bie§ nnr fo elitären, baß Senner nad) (Smpfang biefeö 23riefe$ 3at)re

bat oerftreidjen taffen, ohne bie Dledpnng p pben, mobnrcb er in

(Sornetiu$ bie Ueberpugmtg ermecfte, baß ba§ gür nnb ®egen fid) an$=

gteidjen fotte. «Später ift er bann, aU er fetbft in eine 9?ott)tage

gerätsen mar, anf biefe 2tngetegent)eit 3nrü(fgefommen nnb bat prüd>

geforbert, ,ma$ er gtanbte forbern p fönnen.

«Iftüncben, ben 22. SDejember 1819.

iO^it Dieter unb tjer^tidjer greube tann idj gbneP mein tbeuerfter greunb,

nad) fo tanger 3eit mieber pm erften 9Jtate Don beutfdjem ©rnnb unb

23oben, biet §eit unb ©tfitf unb fronen äftutb pm (Eintritt inS neue gabr

ioünfdjen. —
Seit icf) gbnen nidjt gefdjrieben, tjat ftd) mandje§ mit mir pgetragen.

Säfjrenb meinet testen 2tufentt)aft3 in 9?om batten ftd) atte $erbättniffe im

$atertanb bö3 getrübt unb bertoidett, fo baß id) manche gute Hoffnung

aufgegeben batte. ®a faßte id) einen fdjnetten (Sntfdjtuß. 21uf atteS gefaßt

bertieß icb ba$ tiebe Sfom unb, braud)’ idj’S P fagen? miebiet mit ibm! —
2)ie Steife trat icb nnter ben beften $lugurien an. @8 mar mie ein einiger

grübting. 3dj fab unb genoß noch einmal atte §errtid)teiten be8 frönen

Ötatien’S. 33eim Eintritt in$ Sßatertanb fdjien fid) auf einmat ber böfe
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3«uber $u (Öfen, ber über meinen Angelegenheiten lag, unb als mären eine

Sftenge guter (Geifter für utid) tl)ätig, fo fdjob fidj alles mie Don felbft inS

rechte (Geleife.

§ier mar id) fd)on sientlid) fleißig, nießeidjt für ben erften Eintritt inS

norbifc^e tlirna 3U fef)r; id) fühle mid) bal)er nid)t ganj mof)l. dnbe Januar,

längftenS bis sunt gebruar, merbe id) eine üfaife nad) Berlin ntad)en unb

meine fertigen dartonS bort mitnefjnten unb auSftellen, auf 9Sefef)( beS

Königs. Steine ^ieftge Arbeit ift non großem Umfang unb mirb gemiß fo

Diel mie brei Giertet ber ©tanken auSmad)en.

®ie dartonS
3U biefent üBerfe möchte id) einft ^ufammen aufgehoben

miffen; fie merben mie bie, meldje ©ie fennen, auSgefüf)rt unb mol)l noch

mehr. dS merben ihrer (dartonS) in bie 50 non ben Derfdjiebenften gor=

men, 'Dintenfionen unb Inhalt, unb jmar in berfefben (Größe, als bie (Ge*

ntätbe merben foden. 9?un ift auS unferer Uebereinfunft mit ben 3et (hnun9en

3ttnt ®ante (©ie höben fie fpäter mit ben dartonS oermedjfelt, monon nic^t

bie 9tebe mar) nid)tS gemorben, unb bin (ich)

’m Obrer ©djiüb. Od)

möchte eS baher ntöglid) machen fönnen, ©ie, befter greunb, im 23eft£e

biefeS 2BerfS
3
U fehen unb bei biefer (Gelegenheit, maS ich Ofjnen in pefu=

niärer $infid)t fchutbig bin,
3U erftatten. 9?un merben ©ie aber fich leicht

Dorftellen, baß ich auf eine fo reiche ©ammlung einigen SBertl) fetten muß,

befonberS, ba bie mir nom ^ronprinjen bemiüigten Mittel eben nicht mit

ber (Größe ber Arbeit im 53erl)ältniß ftehen. Och feige Ohnett alfo, baß ich

biefe ©ammlung non dartonS für 2500 ©cubi aber (nur) Oh neu geben

mitl. 2£enn ©ie nun
3
U biefent $aufe 8uft höben, fo sieben ©ie juförberft

non biefer ©umnte alles ab, maS id) Ofjnen fc^ulbig bin. Nachher fönnen

©ie baS Uebrige in beliebigen Sttateit in einem 3eitraum non 4 ja 6 Oafjren,

unb mit einem SBort gans mie eS Ohnen bequem ift, auSjaljlen. $aben

©ie nun bie (Güte, mir recht halb Ohren dntfd)luß barüber mitjutheilen —
ich möchte ihn miffen nor meiner Stteife nach Berlin.

Unfer greunb 9?ttfd)emet)h l)öt in ber lebten 3e^t große Prüfungen

erlitten, dr f)öt unter heftigen ©djntersen niele 90?ouate baS 53ett hüten

ntüffen unb mol)l ein hcilbeS Oahr nidjtS arbeiten fönnen; er h«t mid) erfudjt,

©ie in feinem kanten um baS Üiiicfftänbige 31t bitten.

Och h°ffe <Sie, Ohre liebe gute grau unb alle greunbe im lieben

granffurt bis sunt fünftigeu §erbft 31t fel)eu. Och merbe bann auch mein

Üxöntcroolf bei mir höben; eS mirb ein red)teS geft geben. — 2Bie mirb

baS .'pers mir fd)lagen, jenen £)rt micber 31t fehen, mo eigentlich juerft fid)
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Seben unb tunft fröftig unb innig bereinten, unb tuie ein junger ©front

baS lang gefugte Söett unb Oftdjtung fanb.

9hm bin id) (icf) barf eS fagen) geioadjfen, nnb große Hoffnungen

erfüllen mir bie 23ruft. £)od) tnaS auch Alles aus mir toerben mag, (Such

lieben peunben! ßabe id) baS befte, fdjönfte $u berbanfen. An (Surent

23etfatt, an (Surer Siebe nnb $Ef)eilna1jnte ermutigte fid) juerft meine fd)ütfj=

lerne $unft, nnb ^abe id) ettoaS ©djibereS übernmnben, fo fdjeint baS mir

ber fdjönfte Sohn jn fein, ber tiebften nnb tljeuerften peunbe Söeifatt

ein^nernten.

9Jftt bieten ©rußen 3f§r treuer, ganj ergebener peunb

(SornettuS

bei bem SJiebijinatratf) OfingSeiS

im 9M)erifdjen Haufe giirftenfetbergaffe.

9fr. 30.

<2ln ben $id)ter ^rtebrid) lückert in $obitrg.

20. 3uti 1821.

Sie ber 23rief bom 28. Januar 1815 (©. 250.), fo flammt

and) ber fotgenbe, an griebrtdj 9?üdert genutete aus ber Seigef

fdjen ©ammtnng. (Sr begießt ficf) im erften £t)eite auf 3e^nun9enr

bereu Anfertigung 9füdert für baS üou £)e ta üDfrtte * puque unb

fpäter oou itjrn herausgegebene „grauentafdjenbuch" (17 3af)r*

gäuge. Nürnberg 1815—31.) münfchte, unb ^mar ats Sftuftrationen

gu ber „Anbadjt jurn Ifreu^e" bon (Satberon. £>ie ermähnten „£ranS*

parentbilber" fiub bie prn SubmigSfefte 1818 in 9frm gemachten,

morüber icf) in meinem „(Sornetius^uche" ©.71 nnb
ff.

nnb 393

berichtete. Segen ber Herausgabe ber ©tßptothefmatereien bergt, bei

(S. prfter I. 249 nnb ff.

®a meine 3 e^ unb meine Kräfte auf eine übermäßige Seife in An=

farad) genommen ftnb, fo mirft £)u, mein tljeuerfter peunb, berußen, toenn

ich ®tr nur aufs bürftigfte Antwort unb AuSfunft auf atteS £)aS gebe,
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(um) mag 2)u mid) befragft. — 3uerft alfo mag bag £afdjenbud) anbetrifft,

fo tjabe idj ^ter jmei macfere junge ©efetlen, bie ft(f> bet mir gan$ in bie

2et)re begeben, ba^u üermod)t, bie Oertangten 8 geidjnungen unb jmar $ur

$tnbad)t jum f ju übernehmen; fomie ein paar fertig finb, merben fie ab=

gefd)icft; fage motjin. — gür 8 3ei<hnmtgen, recht auggefüfjrt, motten fie

24 £ouigb’org. Schreibe, ob eg bem Verleger red)t ift; für bie 20^üf)e, bie

idj babei attenfattg ^abe, Oertange idj nic^tg, obfdjon idj 3e^ genug babei

Oertiere. —
3)ie trangparenten Söitber finb, fo oiet ich toeig: 1* toag Ooerbecf

unb id) gematt haben, in §änben Oon £f)ormatbfen, bem idj’g, fomie einigeg

Wnbere, gefdjenft (ber ^um £otjn bafür mir fo oiet fdjabet, atg er nur

immer fann). 53eit hat bag feinige behatten; bie grau Oon §umbotbt, in

SBertin anje^t, befxj$t bie 2Bi£6itber, unb mag bag anbere anbetrifft, fo

mögt 3h* euch am beften an ^ufdjemeptj ober Doerbecf in 9?ont menbett;

ba befommft £>u bie fidjerfte 2tugfunft.

©age meinem madern 33arth, bag id) mit feiner Arbeit augerorbenttidj

jufrieben bin unb bag id) nicht genug bebauern fann, bag er nicht big

München fidj gemagt hätte; einige ^teinigfeiten hätte ich anberg gemünfcht

unb metdjeg fehr mot)tthätig gemefen märe. 5tugerbem hanbett eg fich barum,

bag alte meine hiefigen Arbeiten in Tupfer geftochen merben fölten ;
Reimer

giebt fie ebenfattg heraug, unb jefct tiegen fich natürlich anbere 23e=

bingungen machen.

SIftein §erj bürftet Such atte einmat mieber ju fetjen. 2)u, lieber

9?ücfert, mngt fdjon einmat hierher, unb mit Söarttj hätte id) tanfenb £)inge

ju befpredjen. -geh gtaube, menn er bie Arbeit für Reimer übernähme nnb

einige gatjre hier bei mir jubrädjte, fo fönnte fich ntandjeg baraug ergeben,

gm Dftober reife ich nadj ®üjfelborf; mo, mie unb mann fann ich ba

einen Oon (£udj ober atte feljen? — 3)en tieben Böhmer in granf'furt

matjrfdjeintidj; fetter ginge atgbann Oon §eibetberg auch tootjt mit mir

bat)in, 33artf) mitt auch nach ber freien ©tabt. 2Birb bann ber ebte ©ängcr

ung nur noch fehlen ? — 2)ein ®ebidjt über unfer geft in 9?ont habe ich

ertjatten, unb ®ott meig, mie fehr ich mich barüber gefreut unb toie fehr

ich mich ^ jebent 5tugenbticf freue, bag fo ebter ©ante in ©einem £iebe

fortmächft. 9?ur bin ich tief befchämt, bag ich atg Sflittetpunft erfd)eine,

mo ich bod) eben nur, mie jeber anbere, ein bieneitb @lieb mar. $tber bag

jDu beg tieben gotjr'g bei biefer (Gelegenheit £)idj erinnert nnb it)tn ein

bauertjaftereg ®enfmat atg oon (Erj unb ©teilt gefegt t)aft, bafür nimm
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meinen ttmrmften Danf. 3cf) barf mfy fagen, bag Wenige Nienfrf)en if)n

fo tote id) geliebt Ijaben.

Nun ©ott befohlen, grüße 23artf) unb 23öf)nter taufenbntat unb fdjreibe

deinem ^$. (£ornetiu§.

Niüncfjen, ben 20. guü 1821.

Die 2(uffcf)rift ber D^ücffeite tautet:

2ln ©errn

Doctor griebrid) Nüdert

in

©oburg.

Nr. 31.

<?ln ben $ud)l)änbler (§. leimet in Berlin.

10. Oftober 1821.

©err ^udjfjänbter ©ans Reimer in Berlin Ijatte bie ©efäfligfeit,

mir ^mei non ©ornetius an feinen ©rofjoater ©. Reimer gerichtete

Briefe mit$utf)etfett, raetdje in feinem 23efx^e fxef) befinben nnb bie nodj

nicht veröffentlicht mürben. Der erfte berfelben folgt hier, ber artbere,

nom 20. Dttober 1825, weiter hinten 0. 288. Der gnfjatt biefeö erften

33riefeö bezieht fich auf baS DiteMatt ber Nibelungen, ber @d)tujsfa£

auf bie Kartons $ur ©tpptotfjef, bereu ©erauSgabe im 0tid) Neimer

plante. SSergl. ben vorigen 23rief an Nücfert.

Machen, ben 10. Oftober 1821.

Niein tfjeuerfter greunb!

gd) habe non SBartfj bie Nadjridjt, baß er bie Steife ber glatte, bie

ettoaS gelitten, tnieber ganj überarbeitet tjat. CSben fo f)at er ben $ampf

auf ber kreppe fräftiger gehalten.

TO gnfdjrift auf ber mittleren £afel beS Stattet ffeinen mir bie

nier erften Reifen
1

) beS ©ebid)te$ fetbft baS paffenbfte $u fein, nämtid) non

*) gn ber Urfdjrift heißt es irrig „©trogen."
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„UnS ift in alten SDMfjren" bis $n „2öunber hören fagen." SBeldjer

SeSart ba zu folgen unb toeldjer ©djriftdjarafter zu mäf)len ift, barüber

fönnteft Su Sief) beffer mit 3eune beraten.

Sie 3uet9nuri9 an ^tebufjr münfdje id) folgenberntaßen, unter ber

§ade felbft, toofern eS ber Ü?aum jutäßt

:

Sem (Geheimen =©taatSratf) ^iebufjr als ein geringes 3e^ßn einer

unbegrenzten Verehrung, Siebe unb Sanfbarfeit Don

(SoraeliuS.

3d) habe beibe ^Briefe ben 33ud)hänblern übergeben unb fie haben

bie 3ahfang 3u gehöriger 3ßit
3ugefagt. 3n 14 Sagen gef)e icf) nad)

Süffelborf. SCReine beften äBünfcfje Sir unb ben Seinigen. 3$on Kartons

ift fo Diet fertig, baß (eS) fdjon für mehrere 3af)re zu fielen gäbe.

21n

§errn Reimer,

33ud)hänbler

in 33 er I in.

Sto. 32.

«SVtt ben #un|tfd)rift|teUer $. /. oon lumoljr in ^ündjen.

6. Januar 1822.

Ser ehemals Ü?ubotf Seigeffcfjen Sammlung gehörte aud) ber

folgenbe an $arl griebrtd) uon 9fnmo()r gerichtete 33rief an.

bemfelben befanb ficf> SRnmoljr bamals in Sftündjen nnb hat in

33ezug auf ben ©toff eineö SljeileS ber ®ft$totheffreSfen (SorneliuS

mit feinem SRatlje nnterftü^t.

3Bot)t hatte id) eine Ahnung baDon, baß Sir einige Seiben bebor*

ftänben, nnb fudjte als greunb Sirf) zu tröften; nun aber freut eS mich,

baß Su Sich fo männlich zu faffen lueißt, unb ich finite fdjon auf eilte

Sarftellung Seines 3 llftanbeS in ber Malerei. (Sr möchte luohl folgenber*

maßen auSfaden. 3d) ftelle Sid) ganz en ^ace uor. Sie Dom 2id)t

befdjienene ©eite, als ben Sag Dorftedenb, ift heiter lächlettb, bie ©chatten*

ober Sftadjtfeite aber ift loeinenb Dorgeftedt, eine 3bee, morüber 33öttger ein

ganzes 33ud) fdjreiben loirb.
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3dj bin mit teilten $orfd)tägen in Söegug auf bie (Sinttjeitung be8

S3ogen§ gang einoerftanben. TO Sttittetbitb mödjte id} aber ben 9?aub ber

^roferpina ^aben.

2$on (£arton§ ^abe id) fertig 9fr. 1. einen TOor mit bem $fau,

9h. 2. ba$ 9Dftttetftü<f gum $tbenb; baS britte ©tüd, ben DtümpuS oor=

ftettenb, toirb nun unternommen. 3dj bitte fotdjeS meinen greunben mit=

gutfjeiten, im gatt ftdj ber fronpring barnadj erfunbigte, um atSbann eine

9hdjridjt geben gu fömten. 9tteine grau, bie £)idj taufenbmat grüßen

läßt, mödjte gerne loiffen, ma$ bie 2$ögtein nnb fonftige 9?aturalien

rnadjen.

aber tjabe bei meiner Greife oergeffen, £>ir angugeigen, baß in

bem großen haften ein ‘’ßafetdjen mit Uttramarin ftd) befinbet
;

netjrne biefeS

bodj in deinen ©djn£.

@rüße atte, bie fid) nad) mir erfunbigen, befonber§ aber ben 9ttinifter

n. £erd)enfetb, bie (Grafen ©einSfjeim, Stöbet :c.; fage bem lieben 9ftng§ei$,

baß niete Briefe für itjn unb bie ©djinefter in ber ©djmiebe finb.

2Bir finb bi3 baf)in atle tnof)t nnb ^aben bi$ bato nodj feinen ©t^nee

gefe^en. 2Bie inar bie ^Bitterung in 9ftünd)en?

Bunt ©djtuffe toünfcfje id) 3)ir altes §eit, nnb befonber§ eine un=

enbtidje 3a5t bon langen £agen nnb fnrgen 9?ädjten, fo baß biö gnm

nädjften 5tequinoctium 2)u 2)idj gängti«^ getröftet t)aben wödjteft unb

beruhigt. £>ein £)idj tiebenber unb ttjeitnetjmenber greunb

^)3. (EornetiuS.

2)üffetborf, ben 6. 3anuar 1822.

Steine 3 3ünglinge taffen £)idj grüßen, ©türmer f)at einen atler=

tiebften (Karton in Arbeit.
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Wr. 33.

£n einen $errn $iej in Noblen?.

24. ©eptember 1822.

„2(n §erm Dies in ber 23urg gu Hobteng" ift ber folgenbe

S3rtef gerietet, meiner fidj in ber, ber fönigtfcfjen 33ibIiotfjef gu Berlin

gehörigen, normal 3. non 9iaborai^ftf)en 5(ntogra|3§en^amm(nng be*

finbet. (Sftr. 8207.) £)er 3nf)att begießt fid) anf ba$ „jüngfte

®eridjt," roetcfjeö Stürmer nnb ©title im ©c^tüurgertcfjtöfanXe gu

$obteng maten fottten, beffen gertigftettung aber nerljinbert mürbe; ber

ermähnte „§err Baumeifter" ift $. 23. 3. non 8afaul$. (Bergt.

(l . görfter, ®efdjid)te b. b. $unft. V. ©. 14. 415.)

SOietn lieber §err £)ieg!

2)a idfj glaube, bafj unfer §err Baumeifter in biefem 2tugenbtid nidjt

in ^obteng fein toirb, fo bin idj fo frei, 3f)nen biefen jungen Sftann, §errn

©türmer au§ Bertin, beftenS gu empfehlen. (Sr ift berjenige, ber am meiften

im 2tffifen = ©aate malen tirirb. Berfdjaffen ©ie ihm bot^ bie ®etegent)eit,

baS 2ofat gu fefjen u. f. io. (Smpfehlen ©ie mich ihrer lieben $au$frau

unb unfern greunben. 3dj f)offe in furgem bie greube gu haben, ©ie in

^obteng gu fehen. Bi3 bahin atteS gute Oon 3hrem

^ß. Cornelius.

München, ben 24. ©eptember 1822.

9ffc. 34.

<&n ben Reiheren non Simolin in $urlanb.

6. ©eptem&er 1823.

3m Jperbfte 1867 mar in Bertin unb Öeipgig ein Ü5emülbe

„Biaria mit bem finbe" auSgeftettt roorben, metchcS alö ein B3erf

non (Sornetius ausgegeben unb für 5000 £f)akr gnm $auf angeboten

mürbe. 3ur Beglaubigung ber Gcfjtheit mar ein Brief non (Sornctiud

an ben greiherrn non ©imotin auf (^rof^&fctbcn bei ©d)runben
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in Kurlanb aufgelegt. @s f)at fid) aber ergeben, baß bas 33tlb eine

Arbeit (RöSenberger’s mar. 3<h felbft (jabe es, ba id) au jener

3eit mich in 9?om aufhielt, nicht gefeljen. ©er 33rief lautet:

§err 23aron!

3fdj überfenbe gljnen hiermit baS Oerfproihene 23ilb; eS bat ftdj bie

SBollenbung beSfelben riet länger öer^ögert als itf) felber glaubte. 3<h

Wünfdje, baß ©ie im 23ilbe felbft einen ©heil ber Urfadje biefer $er=

jögermtg finben möchten. Um bietet §in= unb §erf^reiben ju oermeiben,

fo fe£e ich 3f)nen gletc^ ben ‘’ßreiS beS 23itbeS hier bei, nämlich . . . ju

11 fl. b. GEaroline. (£$ empfiehlt fidj Syrern gütigen Anbenfen unb Der*

harrt mit auSgeaeidjneter Hochachtung (5 o r n e t i u 6.

SDUindjen, ben 6. ©eptember 1823.

Näheres über biefe Angelegenheit finbet man in A. oon ^aßn’S

Anffafe: „ülßabonna aus (§;ornetiuö
?

©(hule" in ber geitfdjrift für

bilb. Kunft. III. (1868) ©. 59. AngefichtS beS bemfelben beigegebenen

UmrißfticheS ift (Rosenberger’S ^abonna in ber Kunfthalle au Karls-

ruhe (9?r. 518.) eine etmaS oeränberte SBieberljolnng beS fraglichen

SÖilbeS.

35.

!&n bie «frau «ilrieberike ling&eiö in München.

21. ©eptember 1824.

©em gräuleiu (Srnitie IHingSeiS au München oerbanle ich

nachfteljenbe ©d)reiben an bereu Butter, welches bie Antwort auf ben

bei görfter (I. ©. 325) mitgetljeilten 23rief ber festeren oom 27.

Auguft 1824 ift. ©ie Urfnnbe, bnrch mefche Cornelius aurn ©ireltor

ber Afabemte in München ernannt mürbe, mar bem ^ebginalratl)

Dr. 9UngSeiS oom DJUnifterium beS Innern %ux fchlennigften 23e*

förberung an Cornelius jugefteHt morben. ©ie p bem Briefe ge-

machten kleinen Anmerfungen rühren oon gränlein SRingSeiS felbft l)tx.

Snamifchen ift ber 23rief auch tu ^en „§tftorifch-politif(hen blättern,"

S3anb 81 (1878) ©. 811, aum Abbrucf gebracht morben.
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2tn bie grau SJlebiginatratlj g. Sftinggeig, 2öotjlgeboren in SÜftindjen.

$3ereljrtefte greunbin!

felje eg alg eine gute 2lugurie an, baß idj aug ben §änben einer

ber fd^önften unb geiftreidfiften bauten meinet neuen 23aterlanbeg, bie Ur-

funbe meiner Slunft=$önigg=2Bürbe bafelbft empfangen t)abe. Offenbar ift

biefeg bie entgegengefefete ©timme, bie ben 207acbetf) alg $önig begrüßte,

unb fo Serben bie gotgen aud) bie entgegengefe^ten fein.

3(5 bitte mein Anbeuten bei 35rer intereffanten SMfegefäljrtin
1
) unb

ber frönen gräulein SHjerefe
2
) gu erneuen; autf) märe idf) feljr begierig gu

miffen, mag ©anct $lirif
3
) in 9famt madjt?

9ttit auögejeidfineter Verehrung 3f)r ^3. (2 o r n e l i u g.

SDüffelborf, ben 21. ©eptember 1824.

yix. 36.

J0te Berufung bes Malers Sdjnorr non (Carolsfelb ttad) $eutfd)lanb.

1824—1826.

*än biefer ©teile muß id) feneg 23riefmed)felg aug ben Safjren

1824 big 26 (Srroäfynung tlpm, meiner fiel) auf bie Berufung bee

bamalg gu fftom meilenben ©djnorr und) £)eutfdjlanb beließt. $uerft

mollte (Sorneliug, baß ©djnorr fein Sftadjfolger in ber ©teile beg

2lfabemie-£)ireftorg gu SDüffelborf mürbe, unb alg bieg nid)t burd) s

gufei$en mar, betrieb er bie Aufteilung begfetben alg ^rofeffor an ber

Afabemie gu Sttündjen. £)ie gefammten ©djriftftüde, metdje fid) auf

biefe Angelegenheiten begießen, maren mir oon bern oeremigten ©djnorr

felbft mitgetßeitt morben, unb id) ßabe fie in ben Auffab „Snx

innerung an 3uliug ©djnorr oon (Sarolgfelb" oollftänbig aufgenommen

unb and), fomeit eg angemeffen erfdjien, erläutert. (^mftgefdjidjtlidje

*) grl. Acgiue non ber iljantt, nachmalige grau Dr. Corner aus

Einehen.

2
) grl. £f)erefc bon ©djüdjer au$ 9D?ünd)cu.

3
) ÜDialev ©linf aue SDtüti^wi.
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Vorträge unb Dtuffä^e. 23raunfdjroeig 1877. 0. 214— 227.) 3d)

muß auf btefe 0cf)rift roegen beS baßeren oermeifen.

Dir. 37.

<2Ut kn $ud)f)änMer (Ü. leimer in Berlin.

20. Oftofter 1825.

£)er sroeite ber oben (0, 282.) ermähnten, mir oon §errn §.

Reimer gütigft mitgetßeitten Briefe beließt fidj auf bie Tilgung einer

0cßu(b , bie (SornetiuS gegen Reimer ßatte. ©tefelbe muß prnlid)

bebentenb geroefen fein unb mar oermuttjtid) bnrcß Sßorft^üffe ent=-

ftanben, roetdje Reimer auf bie geplante, jebod) nicßt p 0tanbe ge*

fommene ®tpptotf)ef ^Unternehmung t)in an (£ornetiuS geteiftet fjatte.

Dfterfroürbig bleibt, baß (SornetiuS and) nod) in jenen Sauren, roo er

bod) auSretdfenbe (Stnnaßmen hatte, in ©etboertegentjeiten roar, unb baß

er audj nach feiner Aufteilung in DJiündjen, roo er 3600 (Ruthen allein

an (Mjatt bepg, nicht in ber Sage mar, mehr als 50 ft. monatlich

an Dteimer abptragen. 3ebod) oerroetfe xd) auf bie bezügliche Dfeußerung

0. 59, roo (£omeltnS fagte, er fei bamats tyxtfxd) fd^led^t bephlt

roorben. £)er 33rief tautet:

Sftündjen, ben 20. Dftober 1825.

DJiein theuerfter greunb!

(5S roäre p roeitfdjroeifig, 2)ir alles ®ute unb Uebte fjerperptjlen,

roaS mid) abgefjatten tpt, 3)ir p fd^retben, unb enblidj eine 0adje in

®ang unb ©eteife p bringen, roooon fdjon fo oft bie Diebe geroefen; id)

meine bie S3eric^tignng meiner 0d)ulb. — 2$or ber $anb !ann id) £)ir

nur einen etroaS tangfamen Seg Oorfdjlagen, aber id) b°ffe P ®°tt, baß

batb ein anberer gefunben roirb. 3d) fann £)ir, lieber greimt), Oor ber

§anb nidjt mehr als 50 ft. monatlid) anSpbten. Senn ®u biefeS Oor

ber §anb Oon mir als ein 3eid)en meiner Söereitroitligfeit, bis p einer

günftigeren (Gelegenheit, annefjmen roitlft, fo fei bod) fo gut unb nenne mir

hier ein §auS, roo id) jeben DJionat benannte 0nmme entridjten fann. —
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3dj muß midj in einem Briefe an ©icf) faubermälfdj anggebrüdt Ijaben,

inbem ©u barin gefunben ober fjerauggerefen fjaft, mag mir felbft im Traume
nic^t eingefallen märe. 516er barin fjaft ©u redjt, baß idj ©ein großer

@d)u(bner bin, rtic^t b(og burdj ©ag, mag ©u mir für meine geringen

Stiftungen fjaft gufommen (affen, fonbern burtfj bie 5lrt nnb Söeife. (Srfjafte

mir ©eine £iebe; ben ©einigen bie fjerjfidjften ©ruße fomie bem ebfen

Sdjfeiermatfjer non ©einem treu ergebenen

«n

§errn Reimer
53udjfjönbfer

in

©urdj einen greunb.

©ornetiug.

9?r. 38.

c&tt ben Blaler ß. deratb in JJam.

29. Stuguft 1828.

3n meinem (SorneftugsSBudje (<S. 360.) fjatte td), nadj bem bet

Dfac^nglt gegebenen fransöfifcfjen ©e^te, in ber Ueberfe^ung einen

SBrief gran^otg ©erarb’g an (Soroettug nom 28. September 1828

mitgedjeift. 3njmif(^en ift ber 33riefiuedf;fet ©e'rarb’g (^ßarig 1867)

(jerauggegeben tnorben, unb btefer enthält (@. 180.) bag (Sdjreiben non

(Sornefiug, auf mefdjeg jener SBrief bie Antwort ift. 3dj gebe bag

dorneftug’fc^e @d)reiben (jier im franjöfifd^en Originaltexte tuieber.

Munich, 29. aoüt 1828.

Monsieur le baron,

Je saisis l’occasion que me presente l’envoi du diplome de

notre Acadgmie, pour vous exprimer les sentiments de reconnaissanco

que j’eprouve pour les temoignages de faveur et d’amitie que vous

m’avez fait parvenir plusieurs fois par M. Gau et par d’autres

artistes allemands. Je ne croirais pas aimer passiondment mon art,

si je n’etais pas extremement sensible pour l’accueil favorable que

Üticgel. 19
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mes productions ont trouve devant vos yeux; je m’en felicite d’autant

plus que je crois reconnaitre daus vos travaux, en general, le meine

principe qui a regle ce que j’ai essaye en peinture. Puis, comme

je me Hatte d’avoir contribue tant soit peu ä la renaissance de la

peinture d’histoire en Allemagne, je trouve un grand encouragement

de poursuivre ma route dans l’approbation d’un maitre etranger, dont

la gloire n’a jamais ete contestee.

Agreez, Monsieur, l’assurance de la plus haute estime avec la-

quelle j’ai l’honneur d’etre

Monsieur le baron

votre tres-humble et tres-obeissant serviteur

P. v. Cornelius.

39.

beit ftarl ^enttarnt in ^tindjen.

28. 3attuor 1881.

3n einem Briefe non Cornelius nom 28. 3annor 1831 an feinen

©dritter nnb grennb $arl § ermann, melier in einem längeren

21nffa£ über ben lederen im „djriftlidfen $unftblatt“ non 1881

(©. 71.) enthalten ift, finbet fitf) eine inljaltreidje (Stehe über ba$

33erl)ä£tniß non Cornelius in bem tetfttreiben jener $eit, bie bezeugt,

tnie er bie (Sefaljr, roeldje, felbft anf ber §)öl)e feinet 2öirfen$ in

Mndjen, feinen Slnfc^annngen nnb Rieten fort nnb fort broljte, flar

erfamtte. tiefer Siberftreit nnb $amf)f begleitete if;n bnrdj fein ganzes

2eben. (@. 187.)

(5$ ift eine Prüfung über Die ergangen, bie ba§ (Sblere in ber $unft

getrollt; unter ben SBenigen, bie garbe gehalten, ftel)ft Du oben an; aber

audj Rubere non bem jüngeren 9?acbtou(b3 haben ftdj toacfer gehalten nnb

thun’3 noch. (Die fdjtoerfte 23erfucbung, bie fte noch in befielen haben, ift

ber augenblicflidje 9hx$m nnb SSortljeil ber fogenannten Sdjaboto’fdjett

Schule. SBenn mir un$ bemühen, Dinge, bie feit mehr al$ tanfenb fahren

auf irgenb eine Söeife bie §er^en nnb (Seifter ber (üftenfdjen erfüllten, burrf)

bie ^unft in§ £eben ^urüd^nrnfen, Da3 burdf biefelbe bem erbärmlichen
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mobernen Treiben entgegenjuftetten
, maß tief in ber 9tatur ober bent

menfdjtichen (Reifte unb ber ©eete begrünbet ift, fo fdjmeidjetn fte bem

£ügengeifte, geben if)m ©atbung unb Söeihe burcfj bie fömft. Unb in bem

SDtaße, mie mir im 3lDede üerfdpeben finb, fo finb mir’8 aud) in ben

Mitteln unb 2Begen. 2tber biefe mobernen ÜZebet merben, mie fo niete

anbere, ^ergehen unb ba$ Süchtige mirb bleiben. merben gemiß anbere

3eiten fomnten! Unb menn ba3 and) nicht märe, fo ntüffen mir un§, mie

$antann fagt, an bem $orgefd)macf einer beffern 3u^nft ftärten.

9fa. 40.

<5i.it einen unbekannten (Ürafett.

18. Februar 1837.

2tn men ber fotgenbe 23rief, ber ficf) auf ber föniglichen 23ibtiott)et

gu ^Berlin in ber ehemaligen 9?ab owik’fdjen 2lutographem©ammtung

(9ßr. 8208) befinbet, gerietet ift, oermag id) nicht su fagen*

fttüdbtatt, auf welchem bie Stuffdjrift ftanb, fc^eint abgefdjnitten ^u fein.

$lm efjeften möchte man an ben (Grafen SRaqpnSft benf'en, aber biefer

hätte ben S3rief nicht au8 §änben getaffen, fonbern forgfättigft auf*

bewahrt, wie ans ben weiter hinten fotgenben ÜJttittheilungen über fein

Sßerhättniß $u dornetiu$ flar h^borgehen bürfte
;

and) gtanbe ich nid)t,

bah 9fac$n$fi (Mter in Sommern befaß. £)er 33rief ift bie Antwort

auf ein ©chreiben, weichet non einer ©enbung pommerfdjer ®änfe

ober ®änfebrüfte begleitet gemefen war.

§od)geborener

ßodjoerehrter §err @raf!

d8 mar am -fteujahrStage at$ ich, propljilaftifdj betjanbett, ©tube unb

S3ett hüten mußte; ba erfdjien 3% ^ettcreß unb fo gütiges ©djreiben,

welches mich ^erjtidh lachen machte. 902it ihm laut eine gaitjc butbfame

(Kongregation. 2öie mürbe eS mir bei ihrem $lnbticf begreiflich, baß cinft

ihre ©djmeftern in ihrem 2eben baS dapitol retteten, ba biefe nod) nach

ihrem Sobe mit fo oicl SBunberfraft begabt finb. 9Qtcin ebter Jperr ©raf!

eS märe mir jept eine ^leinigfeit, 3l)ncit ein paar hunbert ©tiirf orbentticher

19*
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©rünbe bor$u$äf)len, marum idj erft jje(3t 3l)nen meinen berbinblidjften Oanf

abftatte, aber idj meiß, e§ ift 3ljnen nicfjt bamit gebient, ©ie fetjert mir

lieber etma3 burcf) bie Ringern, nnb (affen fünfe gerabe fein. — Nux mit

einem ©runb erlaube idj mir, ©ie, meinen 2Bob)tt^äter r bemtodj jn ber*

folgen. 3dj Ijabe nämlidj, 3l)rem 23eifpiele folgenb, (ange geforfcC)t, ob idj

nidjt audj bei 3ljnen irgenb einen Mangel entbecfen fönnte, um iljn aisbann

(fo mie ©ie e§ mit fo großem (Erfolg bei mir getljan) ju ergänzen; aber

nie maren gorfdjmtgen erfotglofer als bie meinigen. 2)enn ©ie befi^en

nidjt adein Sänbereien auf bem Parnaß, fonbern audj in Sommern unb

mer meiß mo! ©ie reiten nidjt adein ben ^ßegafuS, fonbern audj bie

fdjönften dftedlenburger ober maS ©ie fonft moden. 3dj münfdjte, ©ie

mären menigftenS ni(f|t fo tugenbtjaft, fo fönnte idj 3()nen bodj nod) mein

jüngfteS ©eridjt ^urn abfdjredenben 23eift>iel fdjicfen, unb biedeidjt etmaS jn

3()rem ©eelenljeil beitragen.

2Benn ©ie, mein ebter §err ©raf, adeS Obige als ©cfjer^ nehmen

mögen, fo bitte idj aber bodj in bodern (Srnfte überzeugt fein ^u moden,

baß fid) meiner (burdj fo biel ©djöneS, SiebenShmrbigeS unb (SbleS maS

icfj non 3l)nen bernontnten fjabe) ein 3U9 bon 23ereljrung unb Siebe $u

3()nen bergeftaft bemeiftert Ijat, fo baß id) feljnlidjft münfdje, eS mödjte in

3fjnen baS Verlangen rege merben, einmal unfer Mndjen fefjen ju moden.

3dj mürbe bann adeS aufbieten, bie günftige Meinung, bie ©ie bon mir

fjegen, für immer 3U befeftigen.

23or ber §anb bitte idj bie 3leußerungen ber märmften SBereljrung

freunblidj aufne()tuen 51t moden, in melden berljarrt

($uer §odjgeboren

gan^ ergebener

$. b. (Cornelius.

5£ftündjen, ben 18. gebruar 1837.

3fa. 41.

(Mlänmg^ bas $erlagsred)t ber (ilgptotfjek- Malereien betrejfenb.

24. aftärs 1837.

Wortlaut ber (Srflärung, burd) meldje (Cornelius baS ^erlagSredjt

an feinen ®lpptotfjef*$7a(ereten bern btbltograpljifdjen 3nftitute $u

^pilbburgfjaufen übertrug:
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Mit §öd)fter SBeluilligung Sr. Majeftät beS Königs, bie mir gnäbigft

erteilt iöorben ift, überlaffe ich bem löblichen btbltogra^tfc^en 3nftitut, in

§ilbburgtjaufen, tofterbam unb ‘’Phüabefyhia bomi^ilirt, für fid^ nnb feine

iftadjfolger, baS auSfchlieflidje 9?ed§t ber ^adjbilbung , eS fei burdj Stid),

9?abirung ober 3eL (hmmg m ober auf Metall, (Stein ober fonftigem Ma*
terial, aber meiner greifen im ©ftjptotljet * ^ßalaft Mündjen (im fo=

genannten ®öfter* unb im §elbenfaale beSfeiben) mit ober ohne 23efd)reibung

unb ben Verlag foldjer Midjbilbungen mit allen mir, als ihrem Urheber,

^ufteljenben 9£edjten für alle 3^iten unb idj belenne Valuta bafür empfangen

3u haben.

Münzen, ben 24. Mcir^ 1837.

‘iß. 0. (Cornelius.

®iefe Valuta betrug nad) ben Mittheilungen Gr. görfter’S in beut

„®ebenfbud)e tc.
u

(LI. S. 13.) nur 1500 ©ulben. £)ort ift aud) noch

einiges Weitere iu btefer Angelegenheit gefagt. gitr eine geringe Summe

©elbeS t;atte Cornelius mistige 9^ecf)te für alle 3e^ bal)in gegeben,

ohne baf$ bem Grrroerber btefer ^Rechte nur bie geringfte Verpflichtung

anferlegt morben mar. So tonnte es fommen, baß bie Unternehmung

feljr läfftg betrieben mürbe nnb mit brei blättern enblid) fteden blieb.

42.

20t ben Italer Litton $od) in Mont.

14. Sluguft 1838.

3m 3al)re 1838 hatte ftd) GfoweliuS an ben giirften Metternich

in Sß3ien gemanbt, um bie Vemilligung etneö 3ahrge(beö für ben alten

3ofeph 5t n ton $od) aus öfterreicf)ifd)en Staatsmitteln 31 t crmirfen.

Sch habe biefe Angelegenheit in meinen „
(

£)eutfd)cn Äunftftubien“

(S. 358/362) ausführlich bargelegt nnb tljeile hier nur ben Vrief

mit, in melchem Grornelius bem alten $od) in $Rom bie ©emähruttg

eines SaljrgelbeS oon 600 ©ulben mittheilt. £>er Vrief ift mir oon

Dorffs Schmiegerfohne, bem in$mifd)en and) oerftorbenen Maler M.

SBBittmer ju 9?om, mitgetheitt morbeti.
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Sttündjett, ben 14. atuguft 1838.

2$erd)rtefter gremtb!

Steine fetige ©rogmutter pflegte immer ju fagen: einem gefdjenften

©aut fiefjt man nicht in3 50^aut
r

eine 2au$ im traut ift beffer at§ gar

fein Steift nnb beffer einen ©paf$ in ber §anb at$ einen 9tbter auf beut

£>acfje, benn trennt nicht immer regnet, fo träufett’$ boc^ jutoeiten; ogni

calci’ in culo fa andar un pass’ avanti, nnb einen atpfet für ben 3)urft

tterfdjmäfjt auch nid)t einmat ber ©anSmurft, nnb mer ben treuer nicht

ehrt, ift be§ ^aterö nicht merttj; beffer bemüt^ig reiten at3 mehmüthig

gehen, beffer trinfen nnb hinten, at$ nicf)t trinfen nnb bocfj hinten :c. :c.

Unb fo müßt 3tj* ©uch aucf) bor ber §anb mit 600 ft. $onbention3*

aQlün^e jährlich begnügen, metd)e ©ud) ber taifer at§ ^enfion au§gemorfen

hat. SDiefe ^achridjt, bie id) fo eben bon bem macfern ©rafen totomrat

erhalten habe, beeite id) mich ©ud) hiermit $u commnni^iren nnb berbleibe

©uer treuer unb aufrichtiger grennb unb Verehrer

‘iß. ©orneliu3.

%h\ 43.

ritten ungenannten Grafen in Pavto.

4. atuguft 1839.

21u$ ber ehemaligen D^ubotf Setgeffdjen 2(utograpf)em@ammlmtg

hat mir ber bereinigte Dr. atnbrefen and) baS nachftetjenbe Schreiben

mitgetheitt, beffett ©mpfänger teiber nicht genannt ift.

©ehr beretjrter §err ©raf!

SBertfjer greunb

!

£>er Ueberbringer biefeS ift ber ©oljn be$ TOnifteriatrath^ b. Vernarb,

©r ift 202ititärar§t nnb gebenft feine ©tubien in ‘ißariS fortyxfetjen; er ift

ein gebitbeter, gefitteter nnb unberborbener junger $D?ann. 3<h fte^e baher

garnicht an, ihn nach bem Sunfdje feinet $ater§, 3f)nen bereprter §err

©raf beftenS ju empfehlen.

202ein jüngfte3 ©eridjt mirb bi$ jum §erbft ^ufamnten fommen. 3dj



295 —
bitte mein 2lnbenfen bei unfern genteinfernten greunben unb befannten

gefcittigft erneuern ju motten, unb nerbteibe mit berehrmtg 3f)r bunfburer

p. ö. ©ornetiuS.

SDftindjen, ben 4. $luguft 1839.

Wr. 44.

£n ben Rupfer pted) er <$. Steter in Bresben.

13. Februar 1845.

bter Briefe, mietete ©ovnetiuS an 3utiu§ ^^aeter in ben

3af)ren 1845 bi§ 1848 tnegen be3 ©ticf)e$ ber Entwürfe jur grteb*

^ o f ö b) a I £ e gerichtet hatte, ()at mir ber oeremtgte treffliche «Steuer nodj

fetbft in 2tbfd)riften mitgettjeitt unb benfetben and) furze ©rtäuterungen

beigefügt, raetche id) ebenfalls hier tniebergebe. £)en testen biefer Briefe

habe icf) im ,3ufammenhange au3fitf)rttct)er OJlitttjeitungen über ^tjaeter

in meinen ,,$unftgefd)id)tticf)en Vorträgen nnb luffät^en" (©. 297)

fdjon einmat #\xn 2tbbrucf gebraut, bod) !ann er and) tjier nic£)t festen.

3dj fdjicfe 3hnen hierbei, verehrter greitnb! bie britte 3e^nun3^

metd)e bie $meite 2öanb bitbet, unb habe nur zu erinnern, bag bie ©ruppem

metdje bie ©etigfeiten nörgelten, ihre ptcg3e medjfetn miiffen, unb jluav

fo, bag bie ©ruppe ber barmherzigen bie ©tette ber griebfertigen eitt=

nehmen fott.

3d) bin noch immer mit ber britten SBanb befc^äftigt, mit metdjer ich

frfjon im Dezember fertig zu merben gtaubte; fo Derredjnet man ficf)! 3dj

habe eS non jeher zu meinem 9Jad)thei(e getf)an.

Waffen ©ie batb ettuaS oott fich hören, unb tuie meit bie Arbeit ge=

bief)en ift. 9?ebft herzlichen ©rügen ganz ber 3f)re

Dr. p. ü. ©orneliuS.
bertin, ben 13. gebruar 1845.

3ur ©rläuterung.

2)er Unterzeichnete, an ben biefer brief gerichtet ift, mar auf au$=

brit etliches bertangen be^ StteifterS ©orneliuS mit beut ©tief) feiner ©nt-
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mürfe jur „griebhofShciEe" (Campo Santo) Dem bem Verleger biefe§ SBerfeS,

©etrn ©eorg SÖiganb in Seidig, Beauftragt morben. Stuf btefe Slrbeit nun

bejte^t fid) biefer tute bie folgenben brei Briefe, meldje ^ier

beiliegen, unb fämmtlidj nad) ©reiben gerietet futb, mo ber ©mpfänger

bamal8 lebte unb arbeitete.

Rüting SE^aeter.

9fr. 45.

hm $upfer|ted)er % fttjaeter in Bresben.

11. »r* 1845.

3d) ^abe meine ©ad)en fo georbnet, baß ich bi$ ©omtabenb ben 15.

biefe§ non f)ier abreifen famt; aber ich fürdjte, baß burcf) eintretenbe$

Sfcgenmetter bie Sege unbraftifabel unb mid) jmingen merben, nodj etmaS

hier ju bermeilen. Dbfdjon id) auf ber glatte nicht rec^t 3%e Arbeit Be=

urteilen famt, fo mürbe e3 bennod) für bie ©adje im ©an^en erfbrießlid)

fein, menn mir un3 nodj einmat über mancf)e3 befpredjen lönnten.

Stuf 3t)re Slnfrage in betreff be£ §rn §ofratfj3 Mütter ^abe ' id) ^n

ermibern, baß id) nur eine, aber eine große unb umfangreiche 3eid)nung ju

meiner Verfügung h^e, nämlich bie be3 ©laubengfdjilbeS, melier je£t in

©ilber, gefdjnittenen ©teinen, ©mail :c. als ‘’ßathengefdjenf be§ tönigS für

ben ^ßrin^en öon 2öale$ au§gefül)rt mirb. 2£enn id) nid)t irre, fo fyabm

©ie bie 3eid)nmtg gefeben. Unter hunbertunb^man^ig franjöftfdje SoniSb’org

gebe td) fie aber ni(f)t meg. SDiefeS mirb bem §rn EttüEer mot)l juoiel

fein, ©oEte er fie aber bod) bafür nehmen moEen, fo laffen ©ie rnid)

gefäEigft fo halb al$ möglich etmaS baoon miffen. 3d) bringe fie bann

mit nad) Seidig. 3d) ^abe aber noch hin^u^ufügen, baß biefe$ SBerf in

3!ubfer erfdjeinen toirb, fobalb ber ©d)ilb fertig unb in 2onbon angelangt ift.

Ueber meine Stbreife Don Ijter merbe id) 3l)nen auf jeben gaE ba§

Nähere jnr rechten 3eit mittheilen.

Ettit aufrichtiger grreunbfdjaft 3f)r

©orneliuS.

^Berlin, ben 11. Ettärj 1845.
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3uv (Erläuterung.

iD^eifter dorneüuS tarn mirflid) am 15. %Jläx% 9?adjmittag§ mit feiner

©emahlin (ber jmeiten) in ^et^jig im §otel be fotogne mit dptrapoft (er

modjte nidjt bie difenbahn benu£en) an, unb nmrbe bort Don §errn 2öi=

ganb, bem SDireftor -Dreher nnb meiner 2&enigfeit empfangen, ©ofort Der*

langte er, bie Don mir mitgebradjte glatte jn fefjen, nnb fdjien fel)r befriebigt

gu fein.

51benb8 t)atte §err SBiganb in feinem §aufe ein fplenbibeS 51benbeffen

angeorbnet, moju nodj, außer 9?eljer unb mir, einige Ännftfrennbe unb Ber=

eljrer be§ 9J?eifter3 eingelaben maren, Don benen icf) mid) nodj be§ §m
Dr. gärtet erinnere. Seiber mar dorneliuS -— obmolji anfangs fet)r Reiter

unb munter — bod) Don ber IReife fo ermübet, baß er nid)t fo tange blieb,

al§ e$ mol)l Don 5111en gemünfdjt iourbe.

51m anbern borgen fefcte er feine Sfteife nad) 9?om fort.

2)er im jmeiten ^^eile biefe§ Briefe§ ermähnte §ofratfj Gütler, ein

bekannter ^unftfreunb unb §anb$eid)nungenfammler in £)reSben, l)atte mid)

beauftragt, bei bem Sfteifter dorneliug irgenb eine §anb$eid)nung für feine

Sftappe $u ermerben; bod) bie l)ier genannte fdjien ihm 31t umfangreich $u

fein. 3 uliuS ^h^^ter.

Wx. 46.

<2ln ben #upferfted)er JSL &hiUter w Stöben.

21. Januar 1847.

0o fann ich 04nen, Dereljrter greunb, beim enblid) bie le(3te geidjnung

fdjiden; mar’8 bod) als l)ätte fid) alles bagegen Derfcfjmoren. SBeit über

alle meine Berechnung bauerte bie 51rbeit. 511S ich bann bamit fertig mar,

erfranfte ber $önig; fie ab$ufd)itfen, oljne baß er fie gefel)en, baran mar

nidjt $u benfen, meil er einen ju großen 5Intf)eil an biefern 3Berfc nimmt.

— 3emef)r id) 3f)re mir ^urüdgelaffeiten ‘ißrobebrude anfehe, jemehr finbc

id), baß bie $u breiten Siniett im Tupfer fidj nicht gut ntadjen, unb bitte,

fie feiner $u halten, um fidjer $u gehen; fo mürben 0ic am beftcn tljun,

menn 0ie immer bie äußere ©renje beS BlciftiftftridjeS nehmen. Beffer

bie formen merben etmaS breit als $u mager. — 5111c f5e^cr ,
mcld)c id)
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in ber ^etdjnmtg teer geiaffen Ijabe, Serben grabe fo tute in ber ^r. 3

au3gefüüt.

3d) bitte, ©chnorr auf3 befte 31t grüßen. 8eben ©ie toofjl! nnb

rnetben ©ie mir bodj mit ein paar Sorten ben Empfang ber 3e^ttung.

^3. t>. EorneliuS.
53erlin, ben 21. Januar 1847.

3ur Erläuterung.

EorneliuS ^atte im Anfänge gemünfcfjt, irfj fotte bie Konturen fräftig

nnb breit halten.

3uliu§ Sljaeter.

47.

ben #upfer|ted)er $. ®t)aet?r in Bresben.

25. Sanuar 1848.

Berlin, ben 25. Januar 1848. (9£gdj bem ^oftftempel: Februar.)

Sie fetjr bin id) 3t)nen, mein oereljrter greunb, ju Sant berpflidjtet,

baß ©ie biefe Entwürfe $um Eampofanto mit ebenfoöiel Eeift nnb Ern*

pftnbung al3 redjtem 53erftänbniß in 3^re $unft übertragen haben; ju=

malen ba biefe Arbeit für ben ^upferftedjer nidjt ba3 2ohnenbe at3 eine

ausgeführte Arbeit hat. Senn ©ie aber in ber 53efriebigmtg beS ErfinberS

einige Eenugthuung finben, fo tonnen (©ie) berfetben im tjödjften Erabe

berftdjert fein.

©ie merben benfefben am ©djtuffe noch einige fteine Sünfdje ^n gute

Ratten, bereu Eeloährung ihm nodj am §er^en liegt. — ES ftnb nämtid)

manche ©teilen nnb einzelne $öpfe nnb Steile aü^u jart nnb unfräftig,

ohne baß eS bitrtfj Entfernung ober fonft ettoaS motibirt ift, 3 . 53. ber

EfjriftuStopf nnb bie ber 5IpofteI bei bem Eidjtbrüdjigen, ebenfo bie Pja*

rifäer, ber obere Sh e^ beS trauten Stäbchens nnb ihrer Butter bei 'ißetruS,

ber topf nnb rechte 5lrm beS Engeln beim EorneliuS nnb fein eigener;

audj tonnte fein Hinterhaupt um ein Haar bergrößert tuerben.

Sen Earton toerben ©ie in ioenig Sagen erhalten. Sie Eröße, in

meiner ©ie ihn jn ftedjen gebeuten, ift gan$ nach meinem Sunfche. ES
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märe mir lieb, memt ©ie ben darton im Stftonat Huguft entbehren fönnten;

foU bann in dötn mäljrenb beg großen 2)ontbau*3»ubitäumg eine 2tugmat)t

meiner dartong auggeftetlt unb ber Ertrag für ben 23au bermanbt merben.

©ie fetjen, eg ift eine große $unft= unb National Angelegenheit, bie mir

ungemein am §er$en liegt, tiefer darton barf nicht festen, er fpri^t am

meiften an. 2)ie Soften merben erftattet; fdjreiben ©ie batb barüber etmag

©ünftigeg 3h*em greunb
5)3. dornetiug.

3ur drtäuterung.

§ier ift bon ber 3. Sanb beg dampofanto bie 9?ebe, luetcfie auch,

abgefetjen bon ber mir im vorigen ^Briefe gegebenen Reifung, bebeutenb

feiner gezeichnet mar, atg bie beiben bortjergehenben. 2)ag ganze Serf mar

im ©ticfje fertig, unb fo fommt eg, baß ber Sfteifter fchtießticf) noch feine

Sünfdje augfpricht.

25er am ©djtuffe beg SBriefeg genannte darton ift ber mit ben apofa*

Ii)ptifcf)en Leitern, metchen ich ebenfaüg für §errn Siganb zu ftechen über=

nomnten ^atte. 3utiug 24)aeter.

5ftr. 48.

(Ein Sinitfprud).
1850.

Sie ich in meinem dornetiug*23uche (©. 421) mitgetheitt r;abe,

hat dornetiug ben dntmurf zn ber ®arfteüung „betrug unb ber

tauberer ©imon in ©arnaria" auf ber S3efit^ung beg 2JMerg ®. §.

drota (1804—1879) in 3lfenburg am §arze gemacht, atg er bafetbft

mit feiner gamitie, grau nnb Tochter, znm SBefuche meitte. dorneting

fannte drota fchon bon München her- $)er Aufenthalt in 3tfenburg

fiel in ben ©ominer 1850. 5£)ort matte er auch einige giguren in

eine Sanbfchaft drota’g h^ein, nnb grau drota 3eicf)nete ein SBitbniß

uott dornetiug, unter metdjeg er fotgenbe 3eiten fd)rieb:

3meifetn mag unb grübetn im eiche beg Siffeng ber gorfrf)cr,

2)och in ber ©p^äre ber $unft erleuchte ber (Staube bie 33af)n!

5)3. o. dornetiug.

Seidiger ßunftdjvonif 1880 <5p. 532.)
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£)tefe 23erfe feilte (Cornelius and) einmal gefpräd)Stoeife an 9#a£

2o()be mit, ber fie in feinen „(^efpräd^en" (3eitfd)r. f. bilb. $nnft

III. 1868, <S. 31) miebergegeben l)at. (Srola bemalte für (Cornelius

ein treneS 2lngebenfen nnb mar and) p ben 23egräbnißfeierlidjfeiten im

Sftcir^ 1867 eigene nad) Berlin gefommen.

Wx. 49.

(fin (üebid)t als $tammbud)blatt.

3anuar 1852.

§err (Mjeimratf) non öoeper in 23er(in ift im 23efi^e eines

«StammbndjblatteS ober, mie er es nennt, eines arifto))l)anifd)en

®ebid)teS oon Cornelius, meines folgenbermaßen lautet

:

Ungeftraft bleibt nie ein 2)entfdjer, ber nadj männlid) §ol)em ringt,

Unb baS große $eer ber @ranen auS bem (SfelStrabe bringt;

3)aS an ^eHe ®eifteSflammen fefct bie to^f^morbratenpfannen,

Unb bie §ippofrene leitet in bie Safdjfdfen’rbabeloannen.

^Berlin im Januar 1852.

Dr. ^ßeter GEornelinS.

£)aSfelbe ©ebidjt ift bereits in etroaS ermeiterter gaffnng im

Kataloge beS 93ZnfenmS p $öln (2lnSg. o. 1875. @. 195.) oon

SotjanneS ließen mitgett)eitt morben:

Ungeftraft bleibt nie ein ©eutfdjer, ber nadj männlidj §ol)em ringt,

Unb bie große 3^1 ber ®wmen ans bem (SfelStrabe bringt,

3)ie an Ijette @eifteSflammen fe£en ^odjfdjmorbratenbfannen

Unb bie §ippofrene (eiten in bie SBafdjfdjeuerbabeioamten.

§inter 3)ante*S loeißer galjne taumelt bämmernb bieS ®efdjled)t

25on ber §öüe felbft Oerftoßen, loeil’S p jjämmerlidj nnb fdjledjt.

G?8 fc^eint banadj, baß bas ®ebid)t eine ältere (Srfinbnng oon

(Cornelius ift, bie er für baS <Stammbudjblatt oon 1852, mit §)in*
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megtaffmtg ber beiben festen feiten, oermanbte. Diefe beiben testen

3eiten braute er aucg einmal in einem ®efpräcf)e mit mir, als oon

Renten bie 9?ebe mar, bie nacg feiner Meinung oerbienten hinter Dante’6

gaßne gerptaufen, oor nnb fagte:

3cg gäbe mat einen 23erS gemalt, ber lautete ungefähr fo

:

hinter Dante’S meiner gagn e

9ttuß eingerpg’n bieS ©eftgtedjt

giir ben §imntet ift’3 Oertoren,

gür bie §ötte ift’S p fdjtedjt.

Der (Gebaute besiegt fic§ auf Inferno III. 52 n. ff.,
bocg ift bie

gagne nic^t meiß; fie bregt ficß fcßnett. Die ^alydofen 2eute, bie igr

folgen, nennt ber Didjter „a Dio spiacenti ed ai nemici sui.“

9te. 50.

(£tn üHammbucgb Utt.

3. 3uti 1852.

2tu6 bemfetben Sagre 1852 rügrt ein anbereS Stammbudgbtatt

ger, metcgeS (SornetiuS auf Sunfcg be$ §errn 9?icf)arb $eune in ^Berlin

für beffen 2tutograpgenfammtung getrieben, nnb ba$ er bemfetben mit

ben Sorten überreizt gatte: „§>ier gaben «Sie mein neuefteS Dpuö!"

Da$ fteine ®ebi(f)t tautet:

©tefö ^rotrufteS’ fünfte übenb ift gar tgätig ber s
J3gitifter,

Sftacg bem eignen toinj’gen SUJaßftab autg Dtanenteiber mißt er.

£)gne £ugenb, ogne Safter, boftrinair unb tgeoretifcg,

3ft er ftetS in befter gaffung, fatbungSOott unb graoitiitifcg.

SBertin, ben 3. 3uli 1552.

Dr. *5)3. o. (EornetiuS.
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Dffr. 51.

bie $un(takabemie ju Floren?.

1853.

Sie Ernennung ^um (S^ren = 3JHtgliebe ber $unftatabemie

gu gtoren^ Tratte (Sometiu8 mit einem Sanffchreiben beantwortet,

beffen (Sntraurf fid) im SBefi^e be$ §errn ^rofeffor Dr. (Srnft aus’rn

2Beertß &'effenid) bei 23onn befinbet. (Sr ift non (SornetiuS fetbft

mit 23teiftift getrieben, bod) ift auf bem SRüdbtatte be$ $apiere$ eine

itatienifche Ueberfe^ung non anbrer §anb beigefügt. Sftach ber (Srflärnng

beS S3efi^erö gehört bie$ @chriftftüd bem 3aßre 1853 an. Ser

beutfdje Se^t tautet:

Saß bie 2lfabemie ber frönen fünfte in gtorenj mid) ^n ibrern (Syrern

SDfttgtieb ernannt tjat, erfüllt mid) mit bem märmften San!. 3d) bitte @ie,

§err ‘ißräfibent, biefen San! 3^ren oeretjrten Herren (Sotlegen in meinem

tarnen au§ft>red)en $u motten, nnb baß id) bem fd)önen gtorenj, beffen

großer ©djntbner id) at§ ^ünftter fdjon öon 3ngenb an mar, nnn boppett

t>er^fti(J)tet bin.

(S3 empfie^tt fid) mit bem 2ln8brnd; aufrichtiger Verehrung m.

Ser S3rief Sftr. 10 oom 10. Januar 1812 (@. 233) giebt

Sluffchtuß über bie SBebeutung be$ ©chtußgebanfenS. (Sornetiu3 fagt

bafetbft, baß fid) itjm in gtorenj „jum erften SO^ate atte §errtid)feiten

Stattend auftßaten" nnb baß er „ben einzigen bort angebrachten Sag

nicht für oiete 3aßre feinet 2eben$ ßingäbe."

Wx. 52.

^n ben ,2laler /ran? $d)ubert in Berlin.

13. Suti 1856.

3m grütjjabre 1856 hatte (£orne(iu$ feine „(Sr Wartung be$

SÖBettgerichteö“ non 9?om nach S3ertin gefchidt, wo fie öffenttich
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auSgeftettt mürbe. Unter cmbern greunben unb Verehrern (jatte it)m

auch fein ehemaliger ©cf)üter 8 rang (Schubert einige begtücfmünfchenbe

2£orte überfanbt, roorauf bann (5ornetiu$ it)m fotgenbe Antwort gm

gelten tieß.

graöcati, 13. Snti 1856.

SCftein lieber greunb

!

geh baute 8t)nen für 8h*en ^ergli(f>ert unb fo marm empfunbenen Sörief

Dom 5. guti. geh fel)e barau3, baß ©ie mein 2Bert unb ba3, ma3 icf)

gemottt, Derftanben haben. £>ie greube, bie ba$ einem Zünftler gemährt,

ift ber befte £ot)n für SD^üI)e unb ^tnftrengungen unb fann nicht entbehrt

merben. (53 ift etma3 anbere3 at3 gemöhntidjer (5f)rgeig, ber eitle $ofaunen=

ftöße unb Sobtjubetei mitt. geh tarnt nicht bergen, baß e3 mir lieb gemefen

märe, menn ©ie mir einige D^at^ric^ten über bie (5inbrücfe unb bie 5Xuf=

nannte, bie biefe3 2£erf in ^Berlin gemalt unb gefnnben hat, tjätten geben

motten, mären e3 auch nur 5tnbeutungen oon ben oerfcfjiebenen Hnffä^en

gemefen, bie ein folctje3 Serf ermatten muß. 3»(h mürbe 3t)nen banlbar

fein, menn ©ie ba3 noch nacbboten motlten.

2)a id) Berlin fenne, fo mache ich ntir teine gttufionen. $tber ich

habe, mie §antann, ben 23orgefd)ma(f einer beffern ßufunft, unb toeiß, baß

ber ©amen, ben ich 23ertin eingeftreut habe, enbtid) hoch einmat aufgehen mirb.

©ie brauchen mich atfo nicht gu fchonen, unb fchreiben ntir atte3 mie*3 ift.

9D^it alter Siebe 3f)r atter SD^eifter unb greunb

<

iß. o. (5ornetiu3.

Wx. 53.

ben $un|tl)änMer fx. £ntehmamt in ^nltfurt.

3. getivuav 1857.

Daö nachftehenbc ©chreiben ift an ben Äunfttjänbter gric brich

SÖructmann, bamat3 gu granffurt am 2)Zain fpäter gu München

anfäffig, gerichtet, metdjer bie „Sabt) Macbeth" nach (5ornetiu3 im
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<Sticf)e bon 3. Burger uertegt hat. 3$ gebe biefen 23rief genau in

ber (Schreibweife ber Urfdjrift inteber:

(Suer SBohlgebotjren

!

3dj begreiffe e§ boHfommen bag Bljnen bie berfagte Conzesfion für

3fjr Artistisch-SiterarifdjeS 3nftitut in Preusfen bon ^adjtheil fein !ann.

2Öa3 aber bie 23emidigung für bie §erau§gabe meiner Cartons für baS

Campo-Santo betrift fo ift biefeS meine @adje, bie id) bollfommen unb

o^ne groge Anftrengung jn erreichen müfte. 3n SBe^ug auf §1. Keller

fann id) 3hnen berfidjern bag fidj berfelbe in einem Schreiben an ben

Pater Bernardus basier in einem ganj entgegen gefegten Sinne au^gefyrodjen

bat, er rechne e3 fidj neljmlidj jur (Sljre nnb e§ mürbe if)m bie grögte

greube gemäfjren bie (Srioartung be$ 2öeltgeridjt§ mit §ülfe feinet 23ruber3

fielen ju fönnen. —
(58 ift gan^ in ber Drbnnng bag jeher feine Sdjritte nach ber Sänge

ber $8eine migt, aber e3 märe mir äugerft münfdjenSmerth gemefen, menn

Sie bie ®üte gehabt hätten mich früher bon 3h*e* beränberten ^BillenS*

meinnng $u unterrichten, e3 märe mir baburdj mandje$ gatale unb Sftadj*

tljeilige erfahrt morben.

28a8 bie 3ei<hnnng ber Lady Macbeth betrift fo errinnere idj midj

aderbing$ ber $erabrebung bie 3wifdjen nn8 ftatt gefunben bat, meiner

3ufage gemäg ftette id) fie nun afferbingg $u Bfjrer Verfügung nebft bem

auSfdjlieglidjen 23erlag8redjt; ma8 nun bie Ausführung beS StidjS betrieft

fo münfdje ich bag biefetbe nicht §1. Ufer fonbern einem attbern Sd)üler

Shäter^ §errn Burger, ber fidj feib einiger 3e^ hier befinbet anbertrant

mürbe, er übertrift nicht allein feine SDfttfdjüler in feiner $unft fonbern

(meiner Meinung nach) auch ben SQteifter fo bag ich ihn für grögere unb

groge Aufgaben, mie fie borfommen merben, in SBorfdjlag ^u bringen ge=

bende. Ufer ift ohne hin für jefct ja befdjäftigt, unb eS mirb ihm an anber-

meitgen Aufgaben fpäter ja auch nicht fehlen.

Aufrichtig beflage ich 3h* fdjmereS gamilien-Unglüd, nur ber reiche

®ott tann 3fjnen bafür (Srfa£ unb Sroft gemähren.

3d) bände 31jnen berbinblichft für 3h* ©aftfreunblidjeS Anerbieljten,

ich toerbe aber fchmerlith jemaljlS bie ®)re ha^en tonnen babon gebrauch ^u

mad)en, meil bei) einer Üfaife nach Berlin, bie früher ober fpäter mir

beborfteht, mich nicht über grandfurt führen mirb. £)ie 1000 fl für bie

3eidjnung unb Conzesfion ber 1. 9DL bitte ich mir hierher an,$umeifen.
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Onbern irfj Ofaen ba3 befte 25of)lergef)en loünfdje öerbbeibe irfj in aller

2Bertf)fdjäi$ung

Ofa gan$ ergebender

Rom ben 3ten gebruar

1857

Dr. P. y. Cornelius

Palazzo Poli

n. b. Od) bitte mir gefädigft batb anjeigen jn Wollen, ob Sie biefen

23rief empfangen faben.

$k. 54.

ben Kaufmann ß. Scfaibt in (Emmerid).

23. Januar 1859.

3u Anfang be3 SaljreS 1859 roanbte fic^ §err g. Scheibt,

welcher ba$ im Saljre 1809 entftanbene Oelgemctlbe „anffd^webenbe

$inbergeftatt" (fiefje f)ier weiter hinten) befaß, an (Eorneliub mit

ber 23itte, il)m bie (Scßtfait be$ Serfeö in betätigen. £)ie$ Slnfudjen

mar feljr begrünbet, ba ba$ 23ilb gan$ fotoriftifd) befanbelt ift, nnb

jwar mit auffaltenber gertigfeit, tßeils an Correggio tljeitö an 9?em*

branbt erinnernb, fo baß e§ non ber eigentlichen 2lrt beS SD^eifterö fefjr

abmeicßt. 2lber e$ ift echt unb beroeift fomit, baß (Sorneliuä, wenn er

gewollt fatte, and) ein fotoriftifcher SWater fatte werben Kinnen. (Sor*

netiu6 entfprach bem Slnfndjen nnb richtete an §errn Scßeibt einen

S3rief, bem er bie 23efdjeinigung beifügte. SÖeibe Sdjriftftüde, nebft

bem 23ilbe, befinben fidj in ber ftäbtifcfan tunftfalle in £)üffelborf.

93erel)rter §err Sdjeibt!

2)ie freunblidje, ja liebeöode 2lufnafjme, bie irf) einft in Obrem beiter»

liehen §aufe fanb, unb ade$, maß irf) bantalß bort erlebte, ftef)t nod), narf)

einem falben Oafafanbert, lebenbig üor meiner (Erinnerung.

Onbem irf) nun non perlen münfdje, baß beifolgenbeß ^Itteft Ofaeit

Uiieget. 20
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Oon einigem 9?upen fein mödjte, empfehle id) rnid) 3l)nen; mit aller $er=

errang 3t)r treu ergebener

Dr. ^3. n. Cornelius.
9fom, ben 23. Januar 1859.

3m 23efipe beS §errn gerbinanb ©djeibt in (äntmerid) befinbet fiel)

ein ©emälbe, baS 33ilb eines finbeS Dorftedenb, wie eS öerflärt $ax lichten

einigen §eimatt) emporfdjwebt, bie bunfle <2rbe unter fidj ^urüdlaffenb. (5S

fteftt baS Porträt beS bamalS plöptidj öerftorbenen jüngften ©djtoeftercfjenS

beS 23eftj$erS bar nnb ift ein Serf non meiner §anb, meines id) im 3at)re

1809, im Aufträge ber tranernben (Sltern, mit aller £iebe nnb mit alten

mir bamalS $u (Gebote ftel)enben ^nnftmittetn auSfüljrte. 2)iefeS bezeuge icf)

ber 233a^r^eit gemäß mit Unterfd)rift nnb ©ieget.

9?om, ben 23. 3annar 1859.

Dr. n. (ÜEorneliuS,

(L. S.) ^ala^o ^ßoli.

9fc. 55.

^Itt ben ,*Ealer H. be $etjfer in Antwerpen.

Oftobev 1859.

3m ©ommer 1859 fanb auf betrieb non ®obfrieb ®nffenS nnb

3an ©roerts, jenen beiben nerbienftnollen olämifdjen Malern, $u

Trüffel eine SlnSftellnng non Kartons beutfdjer Reiftet

ftatt, anf ber bie Serie non (£ornelinS ben großartigen ©nbrud

madjten, £)ie 3öglmge ber Obernien in Antwerpen nnb Süttid)

brauten bem SD^eifter ein großes, non ben SBrübern 3. nnb 9. §erman

gewidmetes 23latt, mit einem ®ebid)te non (§m. ©djoeft, bar, worauf er

int Oftober ein 2lntwortfd)reiben ^n §änben be ^epfer’S, beS ba*

maligen 2tfabemiebireftorS Antwerpen, richtete. @S ift in fran^öfifcfjer

©prad)e in ©irefS „Journal des beaux arts“ (1859 ©. 154) mit*

geteilt, nnb id) gebe eS fjier in bentfdjer ©prad)e wieber. Segen

jener 5lnSftetlung barf id) anf meine
ff ®efd)td)te ber Sanbmalerei in

Belgien feit 1856 n. f. m." ©. 14 n. ff. oerweifen.
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§err Direftor!

gtjr angenehmer Brief Dom 15. ©eptember hot mir große greube in

oerfchiebener §infid)t gemacht, unb fpredje ich gfjuen bafür meinen beften

Dauf aus.

gef) bin tief gerührt oon ben guten 5Xbfxcf)ten gfjrer jungen Zünftler.

^IKejeit mar ich Bemüht, meinen (Sinftug auf ben @eift unb baS §ei'3 ber

gugenb aitSjuüben, unb manches SD^at höbe ich baS ©tüd gehabt, meine

Bemühungen gefegnet zu fehen. -Öd) bitte ©ie, in meinem kanten biefen

güngtiugeu bie herjtiche £heitnahme auS^ubrücfen, bie ich für fie hege, wob

mie ich lebhaft münfche, bag baS ©ute, maS fie in meinen ^Berten gefunben

haben, in ihrer ©eete unb (SinbitbungSfraft feinte unb bermateinft reiche

grucht hevöorbringe. DaS ift mein väterlicher $ünftterfegen für fie.

geh brauche gißten ni<ht in fagen, tote fehr ich mich burcf) bie fcf)mei(het=

hafte Aufnahme geehrt fühte, bie meine Arbeiten bei einem fo ausgezeichnet

fünftterifchen Botfe mie bem ghrigen gefunben hoben, unb ich bitte ©ie,

bieS bei paffenber (Gelegenheit in meinem Manien offen auSfprechen zu motten.

Sftr. 56.

ben <Ülaler ß. $d)norr non QLarotsfelö in ffresöcn.

29. guti 1861.

Der fotgenbe Brief, ben (EometiuS batb nad) feiner 9?üdfet;r nach

Berlin im ©ommer 1861 an @djnorr in DreSben richtete unb

beffen Bütttjeitung ich bem teueren fetbft zu oerbanfen habe, bezieht

fich auf ben fchon oben mehnnats ermähnten Btufifer ‘ipetcr (Sor*

net ins. Derfetbe, ein tjöchft liebenSmürbigcr unb vortrefflicher ÜDtcnfd),

hatte roenig <©inn für eine beftimmte Drbnnng, fo bag fortroährenb

Unregetmügigfeiten unb (Störungen, meift ganz harmt°fer 3lrt, oorfamen.

Sßäfjrenb er
z- 33. cinmat bei CSornetiuS in Berlin auf Befuch mar

unb baS Büttageffen auf hotb zmei Ul)r feftgefept mar, tarn es oor,

bag er fich au
f Spaziergängen im Thiergarten oertiefte unb erft ein

ober zroci Stunbcn fpäter erfchien. Deshalb mürbe er im £ornetiuö’fd)en

£)aufe fd)erzmeife ciuffoglione genannt. 3d) gebe and) biefen Brief

mieber genau in ber ©d)rcibmcife ber Urfd)rift:

20*
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3d) f)abe mein ttjeuerfter — greunb btefer £age ein Schreiben ermatten

mit ber 2lbreffe Peter Cornelius, eg mürbe Don ber ‘’ßoft mit ber 23emer=

fung, „abgereift" an midj gefdürft, meit man glaubte baß eg an mid) ge=

richtet fei: ba idj eg aber eine @etbfenbung Don Weimar mar unb ber

2lbfenber fid) nid)t einmal genant tjatte, fo merfte id), baß eg an meinen

fetter gteidjeg 9?at)meng gerietet mar. tiefer mein fefjr lieber 9?effe, ein

treftidjer tjödjftbegabter SDienfdj, ift aber ber größte donfufiong=9fat)t Don

ber 2Bett. get)t aber meine 23itte an £>idj batjin, 3)u mögteft bot^

bie @üte tjaben 2)idj bet) ber ^otijei ertnnbigen: ob biefer Peter Cornelius,

SDhtfifer, domponift, fttfj bennod) in ®regten befinbet, in biefem gälte bitte

id) £>id) l ten8 biefem Sciufiollione 20 Sljater augjiQatjten, 2teng mid) bann

Don bem 9fcfuttat deiner gütigen ißemüfjung fo batb atg mögtid) in ^äntniß

^n fetten, bamit idj £>ir 3)eine Fluglage mieber erftatten ober im nefatiefen

gatte anbermeitige drfunbigmtgen ein^ietjen. SBer^eifje mir mein tieber

grennb, baß idj £)idj mit fotzen Sapatien beseitige, aber an men fonft

lonte id) mid) menben? marnm bift £)u fo gut? fo fjütfreicf)? 2Benn £)u

mir fragft mie eg t)ier mit ber $unft ftefjt? fo fage id) Gebern, Gebern unb

nodjmatjtg Sehern. @rüße mir bie tieben Peinigen aufg aller angetegenb-

tiefte! fo audj Hähnel unb ben jungen ^unftnadjmudjg.

Berlin

ben 29^ guti 1861.

Don ganzem §erjen £)ein

P. Cornelius

9lr. 57.

<Mulein Cfmilie lingsetö in ^üudjen.

10. Suti 1862.

gräutein dmitie 9?inggeig in ütftündjen b)atte bie ©üte mir

and) eine 2lbfdjrift beg S3riefeg plommen ^n taffen, ben dorneting an

fie im gnti 1862 ridjtete. £)erfetbe ift atterbingg inpifdjen and) bei

görfter (II. 453) mitgettjeitt roorben, jebod) nidjt Dotlftänbig, raeg*

tjatb id) it)n t)ier wortgetreu miebergebe.
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2tn gräutein (Srnitie NingSeiS in 9Niind)ett.

SNein ebteS gräutein

!

(Sin 5lugenfeiben, nicht meine bekannte ©d)reib=gautheit, f)iett mic^ ab,

3rt)ren lieben herrlichen 23rief gteic^ $u beanttoorten; ©ie fönnen bietmehr

überzeugt fein, baß id) ben ganzen 335ertt) Öftrer freunbtidjen ©efimtung für

mid) öottfommen
r

$u fd^ä^en meiß. —
2Ba§ unfere ü?eife nad) Nttindjen betrifft, fo t)abe id) außer bent fcßon

iD^itget^eiften nod) ^in^u^ufügen, baß id) eine 5tufforberung ju einer $on=

ferenj in einer $unft=2tngetegenheit nad) (Sötn ermatten habe, ber id) mid)

fd)mertid) ent
3
ief)en lann, obfd)on unfer ganzes §erj mt§ nad) 9Nünd)en jiet)t.

Da3 ^>ubitar=f5eft Jf)re$ teuren $ater$ t)at un3 atten t)ier bie größte

greube gemalt; e$ t)at ftd) ba mieber gezeigt, maS ein einziger mat)rt)after

Nfann and) nod) in nnferer $eit bermag, aber e§ mad)t aud) 5Nünd)en

alte (Sljre, baß e3 3rtjn fo ju mürbigen meiß. Die ©efunbtjeit in ber

batjerifdjen Natur ftößt früher ober fpäter atteS Uned)te unb 2Befento§=

gtitterljafte au8.

Unter allen mobernen Götter finb mir Deutfdje e8, bie bnrcß einen tief

einfdjneibenben ßtotefpatt jerriffen finb, ber un§ fdjon öfter an ben Nanb

be3 23erberben$ gebraut t)at, unb nun mieberum, furdjbarer atS je, fein

SNebufenhaupt ergebt. Der Drang Dieter Götter nad) greitjeit unb

Nationalität ift eine $ranft)eit bie an 2Bat)nfinn gränjt, aber biefer *ßaro$i8*

mu$ mirb fiel) auötoben unb tarnt bann fogar mand)e$ ©ute jurücttaßen;

boc^ bie furchtbaren Diffonan^en in unferm $atertanbe, merben fte ficfj je

in eine ^öfjere Harmonie auftöfen?

9Neine grau unb ich Qriißen ©ie atte aufS angetegenttidjfte, fo mie

gräutein £inber. Die (Srrinnerung an bie fdjönen Dage in München ftefjeu

mie ein tjolber Draunt unö nodh immer bor ber ©eete.

(Sin passero solitario arbeite id), fobiet e$ meine klugen ertauben,

aber mit hoher Suft unb urfräftigem SBeljagen; gerabe Jf)nen tnödjte id)

meine je^ige Arbeit geigen! (58 finb bie ftugeu unb tf)örid)tcn Jungfrauen.

Nun ©ott befot)ten!

$on ganzem §erjen Jf)r greuub

^3. b. (SornetiuS.

^Berlin, b.

10. Juti 1862.
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9fhr. 58.

beit <laler $L. oon SchttJtnb in München.

18 . mxi 1866 .

3nt 1866 hatte © tt) t tt b art (Eornelius bie (Entwürfe $u

ben Malereien, bie er nachher int Opernhaufe %u 2Bien ausgeführt l;atA

eingefanbt. £)iefe Arbeiten, gan^ befonbers bie £)arfte(lungen ju

^art’S 3au&erf*öte, malten (Eornelius bte größefte ftreube; fte würben

wieberljolt betrachtet uttb befprochen, nnb (Eornelius erfucf)te mtdj, ißm

ein (Schreiben, roetdhe^ an 0chwinb gerichtet werben fönnte, aufpfehen.

3ch folgte habet gan^ feinen ©ebanfen, möglic^ft feinen Porten, £)aS

0if)reiben, welches aus bem ^adjlaffe uon 0chwinb andf bei gühridj,

SD^ori^ non (Sd^roinb :c. (Seidig 1871 0. 100/1) abgebrudt worben

ift, lautet:

Verehrter greunb!

0o 25ebeutenbeS idj auch üon Sfjren (Entwürfen für baS Söiener

Opernhaus erwartet hatte, fo bin tdj bocfj burd) bie 3eitbnungen, welche

0ie bie ©üte batten, mir ^ur (Einficht ^u geftatten, außerorbentlidf über=

raftht Worben. 3)aS im häuften 0inne mufifalifche (Element haben 0ie

oerftanben gleidjfam in 3f)re ^nnft ju überfein, nnb jene eble Weiterleit,

Welche ben beften 0cf)öpfungen ber 5D^ufif eigen ift, mit ben 53ebingnngen

ftplooHer Maleret glüdlidj oerbunben. Wieburdj ift 3hr 28erf ein bem

2öefen nach neues geworben, hoch biefe Neuheit ift nicht 3ftobernität, benn

5hre (Entwürfe finb auf bem feften nnb unabänberlichen ©runbe echter nnb

wahrer tunft erwathfen. 3dj wünfdje nur, baß 3hr h°her §err, ber

Mfer, ^hnen genügenbe 3eit nnb Mittel ^ur Verfügung ftelle, bamit 0ie

bie Ausführung im ©roßen, mit berfelben Oüdjtigfeit, bie in ben (Entwürfen

ju fehen ift, ooHenben. 0ie werben hierbei bem Realen ftcf)er ein gewtffeS

Sftedjt einräumen, nnb burdj biefen flaffifdjen Realismus, wie er eben in

ben beften Serien beS Altertums nnb ber großen 5Ü7eifter 3talien*S ftch

auSf^richt, 3hren Malereien andf im einzelnen OoüenbS diejenige Warmonie

gewähren, Welche in ber SDAtfif als SD7elobie erßheint.

Werblich banfe ich ^hnen für bie freunbltche 3ufenbnng biefer f(honen

3eichnungen, nnb oerbleibe, 0ie beftenS grüßenb, 3hr alter greunb

Berlin, 18. ^ärj 1866. Dr. o. (EorneliuS.
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9h\ 59.

önt ^inijter non Wühler in Berlin.

30. mn 1866.

3cf) Ijatte Cornelius gelegentlich non ben greSfomalereien, bie

gerbin anb Sagner am guggerhoufe in Augsburg ausgeführt fjot,

erzählt unb hotte ihm and) ^Ijotograp()ien berfelben oorlegen fönnen.

üDie Arbeiten fanben in I)o()em ®rabe feinen S3eifaö, nnb ba bie

Zünftler, welche noch berarttge Serie ^infteüen fonnten, fcfyon feljr

bünn gefäet mären, fo beftrebte ficf) (Cornelius, einen einflußreichen

Sirfungsfreis für Sagner %u gewinnen. £)o nun bie 3uftönbe ber

Afobemie in Berlin fefjr traurige waren unb bie £>ireftorfrage nicht

pr Söfnng getangen wollte, fo glaubte @orneliuS, baß e8 möglich fei,

mit ber fiebern Ausfid)t auf ©folg, bem Sagner bie Leitung biefer

Anftalt $u übertragen. ©je er jeboef) an maßgebenber ©teile einen

bezüglichen beftimmten 33orfcf)lag machen fonnte, wollte er natürlich über

bie ^ßerfon, ben 23ilbmtgSgang unb bie ^erljältniffe Sagner’S unter-

richtet fein. GsS gelang mir aber nicht, it)m eine nur irgenbwie ge*

nügenbe AuSfunft jn oerfdjaffen, bis enblich bie §ülfe ©chlotthouer’S

in München in Anfprud) genommen würbe, darauf richtete Cornelius

unterm 30. SD^ärz 1866 baS hierunter mitgetljeilte ©Treiben an ben

^ultuSminifter oon Wühler, baS ich auf feinen Smtfdj ihm aufge*

fefct hotte. S3alb banach begannen bie Aufregungen, bie bem Kriege

oorangingen, unb fpäter traten bie ©törungen in Cornelius’ ®efunbheit

ein, bie beffen (Snbe sur golge Ratten, fo baß bie ©adje, welcher man

übrigens im SDünifterium feine Neigung entgegen jn bringen fchien,

nicht weiter betrieben würbe, ©ne -Üftappe mit 3e^nungen, bie

Sagner eingefanbt hotte, um Cornelius einen ©nblicf in feine Arbeiten

gewähren, mußte fogar, ohne baß biefer 3mecf erreicht worben war,

im Dezember wieber an ihn jurüefgegeben werben. 3<h war im

©ommer bes 3o()reS Sagner’n perfönlich näher getreten unb höbe

fpäter in meinen
r
,£)eutfcf)en Slunftftubien" (©. 341—354) einen

längeren Anffah über ihn unb fein Sirfen gegeben. Leiber war ber
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treffliche Zünftler burf franfljeit nnb anbere Unbill fairer geplagt,

fo baß e3 am (Snbe alb ein (Glütf angefeßen raerben mußte, wenn er

ruhig in feinem blugbburg bleiben fonnte nnb nicht nach Berlin be*

rnfen mürbe. biaf langem Reiben ift er bann am 13. Suni 1881

Zu blugbburg geftorben, 62 3aßre alt.

£)er Eingang beb Briefes an ben ^ultubminifter zeigt, baß ber*

felbe fchon auf äöagner anfmerlfam gemalt raorben mar, bof erinnere

if mich nicht, ob bieb auf fchriftlich ober nur münblif gefchel)en mar.

£)er 23rief lautet:

Dfafbem alle Oon mir angetoanbte bttübe etmab 3uöertüfß9eg über

ben bttaler gerbinanb SBagner zu erfahren, bibber erfolglos geblieben nnb

ftf auch in ben betreffenben 3eüffriften nnb ^Büchern nur ganz unjuläng-

liebe, fe^r bürftige Notizen finben ließen, ift eb mir enblith gelungen, fiebere

SD^ittheilungen burf ben ^rofeffor ©flotfauer in Fünfen, meinen lang*

fahrigen greunb nnb treuen (Gebülfen, zu erbalten. 3$ beehre rnif (Ürner

©pcellenz hierbei eine $lbffrift beb bezüglichen Sfeileb aub ©flottbauer’b

©Treiben zu überreifen nnb bemerle, baß bab llrtbeil biefeb SQlanneb ebenfo

ZUöerläffig alb lompetent ift. 2öagner ift, fobiel if nrtbeilen fann, in ernfter

3urü<fgezogenbeit nnb mämtlif er Sßeffeibenbeit zu einem Zünftler geioorben,

oon bem if naf Albern, toab if erfahre, bie günftigfte Meinung hege.

£)f)ue Suer (ürpceHenz auf nur entfernt üorgreifen zu tooben, fann if bof

meine 51nfift nift unterbrütfen, baß bie (Geioinnung biefeb 9ftanneb Oor-

aubfiftlif eine febr glüeflif e fein müßte; mein unmaßgeblifer biaf mürbe

bebbalb babin geben, baß (Ürner (ürpcellenz üperrn Tagner zunafft einmal

hierher fommen ließen, um fejijufteben, ob berfelbe auf perfönlif für bie

biefigen SSerbältniffe. paßt, unb um fm (Gelegenheit z
u bieten, fif b^

felbft umzufeben.

3n tieffter Verehrung

(Ürner (Spcebenz

Berlin, 30. bftärz 1866. geborfamfter

Dr. o. (Cornelius.
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9tr. 60.

ben Senats fekretär Dr. dropp in Hamburg.

24. 3imi 1866.

©tfjon oben tjabe id) metjrmatö oon bem Sftater domnnS in

£)üffetborf unb beffen £tjätigfeit für bie 9ttfotaifirdje in Hamburg be=

richtet, £)iefe SBe^ietjung oerantafjte domeüuS, feinen (SinfCuß jn

(fünften be3 $ünftter$ in Hamburg gettenb machen, nnb er richtete

be^f)alb an ben ©enatsfefretär Dr. dropp ein ©^reiben, ba$ id),

ebenfo mie bie beiben oortjergefyenben, für if)n abgefaßt tjatte, natürlich

ganj feinen ®ebanfen unb Stbfidjten gentäj}.

§odjgeet)rter §err!

§ierburd) ertaube idj mtr, an ©ie in ber 2Ingetegent)eit be$ §iftorten=

materg §emt doman§, ber ben Karton für ein ®ta8fenfter ber bortigen

0t. 9ftfotaifird)e gejetd^net bat, einige 2öorte ju rieten.

§err doman3 bat mir eine gro^e ^ßbotograpb^ beS $arton§ eingefanbt,

nnb icf) bin nid)t Wenig überragt Oon ber 23ortrefftidjfeit btefer Arbeit, fo

baß idj ber entfdjiebenften Meinung bin, ©ie fönnen für 3>f)ren bortigen

3 ll)ecf feinen befferen unb geeigneteren Zünftler gewinnen. 3»dj jtDeifle feinen

^fugenbticf, bafi aud) ©ie unb aüe 3»t)re §erren tottegen biefe Meinung

tbeiten werben, unb gebe midj ber feften Ueberjeugung tjin, baß beut §errn

domanS fämmttidje genfter für bie 9?ifotaifird)e unter auSfömmtidjen 53e=

bingungen in Auftrag gegeben werben. £)ie8 wirb ber ©tabt §amburg jur

dtjre, unb bie Oottenbeten 2Berfe bereinft werb«t if)r jur l)of)en Qkxbt

gereidjen.

®teidj$eitig bin icf) fo frei, ©ie barauf ergebenft aufmerffam ju machen,

baß §err domanS feit tanger at8 einem 3afjre auSfdjtiepd) an biefent Karton

gearbeitet Ijat, We3f)alb id) benn feine 23itte if)m ben Sfteft feines §onorarS

$u fdjicfen bringenb befürworte, unb 3t)nen aufterbem anS §ers lege , fid)

in 2tnbetrad)t ber ausgezeichneten l'öfitng feiner Aufgabe für eine angemeffene

befonbere ©ratififation an ben $ünftter gütigft intereffiren ju motten, dr

T)at fie rebtid) Oerbient.

^odjadjtungSOott unb ergebenft

SBertin, ben 24. 3uni 1866. Dr. (

i|$. o. dornetiuS.
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61.

<&n bett <$lini|ter oott Wühler in Berlin.

£er6ft 1866.

@nblich gebe idj fyter ein (Schreiben raieber, meines ttt gleicher
|

Seife, inte bie gule^t mitget^etlten brei anberen, entftanben ift. (§8 1

mürbe in Angelegenheiten ber Tarifen Seltau§ftellung non 1867 an

ben tultuSminifter non Wühler gerietet, aber id) fann nic^t mehr 1

ba$ Datum angeben, unter raeldjem e8 gefchah; ohne Sraeifel jebodj

faßt ber 23rief in ben §erbft 1866.

(Suer (üqxeHenj

beehre ich midj 9?a<hftehenbe8 nor^utragen.

Jür bte Anstellung in ^3ari8 hatte tc^ bte beiben neneften non meinen

$arton§ jnm Gfompofanto, näntlitf)

GfhriftuS unb £honta3, unb

ba3 ^fingftfeft

bereite angemetbet, allein eine tneitere Ueberlegmtg hat mich ju ber grage

geführt, ob nicht etma meine fämmtlithen Arbeiten, mefdje in ber beftimmten

Seit, atfo feit 1856, entftanben finb, borthin jn fenben feien. @8 finb bie$

bie (Srmartung be3 Seltgerichte§,

ber ©tur^ non 23aMon,

bie 23ifion be$ (Sjechiel,

bie ^3rebetta: bie lobten beftatten,

bie fingen unb thorierten Jungfrauen, unb

bie ©rappe: 0elig finb, bie um ber ©erecfjtigfeit mitten n. f. m.

(Suer ^ceÖenj merben am beften ermeffen, inlnietneit überhaupt bie

monumentale Malerei bort nertreten fein mirb, unb ob e§ nitfjt inSbefonbere

fich empfehlen mürbe, luenn gerabe au§ Preußen Serfe borthin gelangen,

loeldje bei aller ^erfdjiebenheit be8 ©egenftanbe§ hoch benfeiben ©tpl, mie

er in biefem Jaljrhunbert mieber in Deutfdjlanb aufgelebt tft, tragen. @o

nie! mir befannt, finb innerhalb ber lebten 10 Jahre monumentale $om*
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pofttionen reriranbten 3ntjatte$ nirfjt entftcmben, unb eS fdjeint mir an-

gemeffen, bag aud) biefe 9ftd)tung ber beutfdjen $unft in ^3ari$ $ur

fdjauung gelange. UeberbieS trürbe ben Vefuchern ber 5tuSftettung oietteicht

fo (Gelegenheit geboten ju einer Vergleichung mit ähnlichen franjöfifdjen

Arbeiten, toie ettra benen ron §. gtanbrin.

(Suer (S^cettenj bitte id) ergebenft, biefe 0adje in geneigte (Srtoägung

nehmen unb mir 3h*e (Sntfdjtüffe mittheiten taffen $u trotten :c.



316

£)er oereioigte ®raf 2ltf)anafiu8 SRac^nSfi in Berlin hatte

3u einer großen 3al)l l1on ®emälben feiner an^gejeic^neten (Sammlung

alle bezüglichen Rapiere aufbetoahrt itnb gn §eften oereinigt. £)iefe

§efte nannte er jebe«mal baß „Liber veritatis“ be« betreffenben

tunfüoerfe« ober auch, wenn er mehrere Serie eine« nnb be«felben

Zünftler« gufammenfaßte, ba« biefe« Sfteifter«. Sein ßorneliu« be-

treffenbeß „Liber veritatis“ hatte er bie ®üte gehabt, mir 3ur 33er*

fügnng p ftellen, nnb itf) gebe hier nach bemfelben ben urfunblichen

Bericht über baß ißerljältniß ^toifc^en

Kornelius mtb ©vaf fHaczt)«$fi,

welche« fidj anf bie beiben ®emälbe oon (Sorneliu« in ber 9iaqpn«=

fi’fdjen Sammlung, nämlich ben „@hriftu« in ber 33orhölle"

(Üftr. 1.) nnb bie (Gruppe „Selig finb, bie ba hungert ic.“

($tr. 4.), foiote noch anf einige anbere gelegentliche £)inge beließt.

X)a« Liber veritatis ift ein §eft in 4°. 3ebe« Schriftftücf be«felben

trägt eine Kummer nnb auch bie Seiten finb nnmmerirt.

9to. 62.

CS. Körper in München an ben Clrafen lacjpnski in Berlin.

11. 2tyril 1840.

£)en Anfang macht ein (Schreiben oon d ruft görfter in üDiüm

djen 0ftr. 1. S. 1—3.). £)er auf baß ®emälbe ber
rr
3S or h ö Ke“

bezügliche £heil bemfelben lautet wie folgt:

SCTiütxchen, ben 11. 5lpril 1840.

§od)Oereljrter §err @raf,

Sd)on lange War e« meine 21bftcht, 3fjnen ein 3eid)en be« ^^en«

nnb zunächft eine« meiner £f) eifaahme am ^Weiten 33anbe 3h*e§ Serie« ju
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geben; in bent 2(uffa§ über ©orneliuS finb ©teilen, bie tnidj tief ergriffen

haben; feine große ÜZatnr ift in reinen 3ügcn barin geidjilbert ....

©ie fdjrieben mir früher, baß ©ie mofjl eine ©eftalt, in £)et gemalt,

öon ©orneliuS münfcf)ten. 3)aS märe nun, feiner $lnfidf)t nadf), meber für

©te, noch für itjn ettoaS. 2Bohl aber möchte icf) meine frühere Vemerfung

mieberholen, baß ©ie feine ©rfMeinung ©hrifti bei ben ^lltteftamentlidhen,

ihre Befreiung auS bem £imbuS nicht auS ben klugen taffen follten. £)ie

©ompofition ift außerorbentlicp fdjön. ©hriftuS ftet)t in ber Sttitte mit

auSgebreiteten Firmen; bie betf)lehemitifdhen $inber merben ihm Don ihren

füttern entgegengeführt, trauernb finb im Vorgrunb bie Butter ber

9ftaffabäer mit ihren ^inbern; hinter if)r bie Jungfrauen £)ebora, Jubitl),

Sftirjant. Ueber ihnen ftetjen 2lbam unb ©üa, hinter biefen SftofeS, Jofua

unb JubaS SDtfaffabäuS; ganj im Vorgrunb ft£t JeremiaS. 5Xuf ber ©eite

rechts neben ben $inbent üon Vetljlehem fteljen Jofepl) unb Johannes ber

Käufer, meiter nach Dorn Slbraham, Jfaaf, £)aoib unb JefaiaS, baljinter

JonaS unb anbere; im §intergrunbe fieljt man bie großen §eiben, bie ein

©ngel auf ©hriftuS aufmerffant madjt. 3)er jetzige ©arton ift ungefähr

6V
2 ©d)ut) hoch unb 7 */

2 guß breit, ©orneliuS münfdjt aber baS Vilb in

Del größer auS$ufüt)ren. Unterhanbtungen finb mit granffurt angefnüpft.

5luf mein befragen, ob er baS Vilb nicht lieber in Berlin fehen mürbe,

fagte er: „Ja, lieber! fogar fet)r gern!" unb meiter nannte er mir ben

•Preis 600 £ouiS in jetziger ©röße unb 1000 £ouiS in boppetter. SDftr

fct)ien biefe 9?adhricfjt midtjtig genug, baß ich fie Jhnen mittl)eilen mochte,

unb inbent idj eS tl)ne, füge ich meine, übrigens unmaßgebliche Meinung

bei, baß eine Vergrößerung itnt Vs °^cr Vs hädtjft münfdjenSmerth ,
aber

aucf) geniigenb fein bürfte unb baß fidfj banacf) auch mol)l ber 'Preis ntobU

fißren mürbe.

SDiögen biefe 3e^en ^ m beftent 3Bof)Ifein antreffen unb baS $ln=

benfen an Sftündfjen anf eine Jhnen gefällige 9Bcife erneuern!

Jrf) oerharre mit ausgezeichneter £o<hachtung, hochverehrter Aperr ©raf,

Jhr ganz ergebender
©. görfter.
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9fo\ 63.

(&. ^ärfter in München an ben (Ürafett larjpski in ^erlitt.

1. 2Rai 1840.

3Xuf ba$ erfte (Schreiben görfter'8 antwortete (9fa\ 2. ©. 3

imb 4.) ®raf SRaqbngfi unterm 20. 2lpril, baft er bie3 Ser!

„unbebingt p beften nmnftfje.“ Gsx bot für bte Ausführung in ber

®röf$e beS Kartons 5000 (Bulben nnb bat um baS SBerfpredhen eigen*

pnbiger SMauSfithrung, wie auch um SBeftimmung ber $eit ber

Söottenbung.

görfter fdjrieb (9lr. 3. ©. 5.) prücf:

SDfamthett, ben 1. 9)£ai 1840.

Hochgeet)rtefter §err @raf,

9?ach (Srnpfang 3%js8 feiten foeben eingegangenen ©djreibenS, beffen

•gnbatt ich (EornetiuS mitgetheilt, hat biefer ohne SBeitereS ^ugefagt, ba$

be^eichnete 23itb, um bte be^etdjnete ©umnte hon 600 SouiSb’orS für ©ie

in £)et ^u malen. freut it)n 3?tjr ^Weites ©Treiben um fo mehr, atS

er, wie er mir fagte, nur nach reiflicher Ueberlegung feine gorbermtgen

ftelte, um nie nött)ig ja haben, babon ^urüd^ugehen. „(£8 ift mir ein

©porn mehr/' fügte er feiner ßufage ht^u, „für ben Herrn (grafen nnb

für Berlin bieS 23ilb jn maten, baS wohl jn meinen beften ©adjen gehört.

5Da§ ich eS altein auSführe, berftefjt fleh bon felbft; e$ tann mir gerabe

bei biefer Arbeit, bie mir ganj altem nnb eigens angehört, ohnehin gar

niemanb helfen. — (§8 fann atfo nun fommen, mer ba tritt, ich ntate eS

für ben ©rafen 9?ac^n8fi." S)ie @röße beS 23itbe8 beträgt 6‘/
2 batjr.

guß ©öhe, 8 gng Breite. ÜDie gignren beS SBorgrunbeS haben
2
/s SebenS*

große. ©obiet für heute, gür atteS Siebe nnb greunbtidje Uhre^ hörigen

Briefes beften ®anf. SOftt nnheränberter Hochachtung gtj* gan$ ergebender

(§. görfter.

P. S. TO 3ett ber SBottenbung beftimmt dornetiuS, obfehon nicht mit

©idjerheit, jtnei 3afjre.
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Wx. 64.

(Üraf laqtjnslu in Berlin an Cornelius in /ttmtdjen.

7. mai 1840.

Cg folgt 0Rr. 5, ©. 8/9.) ein 2lu$fdjnitt aug ber ©pener’fdjen

Leitung Dom 8. ÜDM 1840, roeldjer ficf) auf biefe 33eftellung be^iefjt,

unb barouf (91r. 6, ©. 11/12.) ein ©d^reiben beg (Grafen SRaqpngfi

an Cornelius oom 7. 9J?ai 1840, toeldjeg audj in C. görfter’g Ge*

benfbncf) (II. ©. 126.) jurn Slbbrud: gelangt ift:

Cm. §od)moljlgeboren

Cntfdjluß, für ntidj bag Gemcilbe Cljriftug in ber 33orf)ölle für

600 Souigb’org in Del $u fertigen, Ijabe idj burilj §errn C. görfter erfahren..

Cr ftreibt mir, baß ©ie eg ganj allein nnb ofjne fidj Don einem anbem

Zünftler in ber malerifäjen 2lugfül)rung Ijelfen ju laffen, malen loerben.

9Mjmen ©ie eg mir nidjt übel, toenn idj biefeg Umftanbeg ermähne. Dag

23ilb fotl mein unb meiner gantilie ©tolj toerben. Diefen Umftanb, mel=

(f>er ein ungeljeureg Ijiftorifcfjeg gntereffe für bie 9£adjtoelt unb Ijauptfädjlid)

für meine ;ftadjfommen Ijaben muß, mid idj conftatiren. 2Öemt idj eg mir

l)abe ftetg angelegen fein laffen, für minber triftige §erüorbringungeit ber

Sfrmft Documente ju fammeln unb forgfältig auf^ubemaljren, um mie oiel

meljr muß idj bieg tfjun, menn eg fidj um eine ©adje Ijanbeft, bie für

midj eine fo große 2öid)tigfeit l)at!

©ie Ijaben bie 3eit/ obfdjon nidjt mit ©ic^ert)eit, auf jmei galjre

feftgefept. Die Größe: 6% guß Jpölje, 8 guß Breite.

3dj bin in aüebem mit gljnen einOerftanben unb erlaube mir birett

an ©ie begtuegen 311 fdjreiben, bamit alleg alg feftgefteüt betrautet werbe.

3d) tarnt eg Sljiien nidjt mit SBorten augbrücf'en, wie nticf) 3fjr Citt*

fd)luß begliirft unb mit ©tolj erfüllt. Dag 33ilb fornmt 31t fteljen neben

einem Söilbe oon Doerbetf, neben einem großen Carton (Cljrifti Grablegung)

001t bemfelben unb neben ber §unnenfd)ladjt: neben bcm ioürbigften 3ei ts

genoffen mtb neben beut toürbigften ©djiiler.

Crfreueit ©ie utid) rcdjt halb mit ein paar 3e^en 11011 3ljrer §attb.

3dj bitte ©ie barunt alg um einen Verneig 3l)reg Üöotjlnjodeng.

SDIit ber aufridjtigftcn jpodjadjtiuig für 3l)re ‘JJcrfon unb 33eU)unberung
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3f)rer rüfjmlidjen Seiftungen habe ich bie (Sfjre mtd) $u zeichnen (§w. §od)=

Wohtgeboren ganj ergebender % $Kaqt)ngfi.

SBertin, ben 7. 9ttai 1840.

3d) Weig, ©ie fdjreiben nicht gerne, aber tf)mt ©ie eg bod).

21. 9t

Wx. 65.

Cornelius an ben (ürafen larjpski.

13. 9Kai 1840.

(Sornetiug antwortete ttmgefjenb mit fotgenbem ©^reiben (9tc. 6,

©. 15/16.):

§err ®raf!

3d) wünfdje, id) fönnte ©ie über bie 23eforgnig, atg würbe id) ben

begonnenen (Karton (tpriftug im Sirnbug) nid)t felbft in Oetfarben aug=

führen, beruhigen. — 23or alten Gingen fage id) 3^nen, bag id) über bie

£)etmaterei eine bon atten ^iefigen fünfttern fo abweid)enbe ^Xnftc^t habe,

bag id), wenn id) aud) wollte, deinen, unb Wäre eg aud) ber Söepte, bei

biefem (nad) fo tanger Unterbrechung) erften unb fo bebeutenben Serfe ge=

braunen fönnte. —
2tuger ber fünftterifdjen ^Begeiferung ,

Siebe unb greube am StBerfe

fönnte nidjt teid^t ©Wag mich fo anfeuern, atg bie Särme unb Angetegent*

tidjfeit *), Womit mein ebter §err @raf bem 23eft| einer meiner Arbeiten ent-

gegenfehen. © ift für mid) tief rüt)renb unb erhebenb, bag ©ie biefeg Serf

atg einen werden 23efi£ 3hreg §aufeg big (in) ferne ßufunft anfet)en

Wollen, unb id) hoffe $u (Sott, bag bie Arbeit fo augfatten fotX, bag aud)

no(h 3f)re 9ttd)fommen fid) baran erfreuen unb fagen fönnen „hier f)at

greunbfdjaft unb Verehrung mitgebotfen." 3d) fdjäfce mich gtüdtid), -Öhnen

auf biefe Seife meine ©eftmtung an ben £ag tegen ju fönnen. ©ie hoben

bem 2tbet unferer 3eit gezeigt, auf wet(he Seife man jefct abtich fein mug.

3f)r hochebteg SBeifpiet wirb gewig grogen ©egen bringen, unb bag biefer

x
) 3n ber Urfdjrift : Angelegenheit.
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Segen auf Sie unb 3f)r §auS taufenbfältig
3urütfmirfen möge, münfdjt auS

treuem §er$en,

mein ebler $err ©raf,

9flündhen, beu 13. 9ttai 1840. <ß. o. Cornelius.

Vh\ 66 .

Cornelius an beu (Brafen Maqtjnski.

4. Januar 1842.

Cornelius fing nod) in München bte Untermalung beS Serien

an, fefcte biefelbe ju Berlin, in feiner erften Soljnnng 2enneftrafje 2,

fort, marb aber, in golge feiner 0^eife nad) Cnglanb unb einer 5lngen=

franffjeit, genötigt, bie Arbeit auf längere $eit 31t unterbred£)en. 3(lS

9?ac3bnSfi im begriffe mar, 3U Anfang beS SaljreS 1842, nad) 2iffa*

bon 3U reifen, richtete Cornelius nod) folgenbeS Schreiben (%:. 7,

S. 19/20.) an ihn:

§err ©raf!

Sdj gebenfe morgen mit ©otteS §iilfe nun enblid) mieber an bie

(leiber fo lange unterbrochene) Arbeit 3U get)en unb fie nicht el)er
3U oer=

laffen, bis fie gan} fertig ift. Sie merben unS nun leiber halb neriaffen,

unb fo merbe irij jene fcfjöne Anregung entbehren, bie mir Sl)re Stjeilnahme

unb greube bei ber görberung beS SöerfeS gemährte.

3l)re nal)e Steife giebt mir jugleirf) bie 5>eranlaffung , -Jf^nen meine

SBünfdfje in ^ieljung ber 2lrt unb SBeife, mie idf) mein Honorar für biefeS

2Berl bejie^en möchte, nor3ulegen. — Sdj halte eS für jmecfmäßig, menn

bie 3al)lung in brei Saaten erfolgen mürbe: baS erfte drittel (200 2ouiSborS)

jet3t, baS jtueite Cnbe üftai (ebenfalls 200 SouiSborS), baS lebte bei 3>olU

enbung ber Arbeit gegen Cnbe 2luguft.

3u Sbrer Sidjerheit erbiete id) mich, 5000 ober 0000 fl. in 0er=

fdjiebenen Staatspapieren an einem Sfjnen beliebigen £)rt 31 t beponircn.

2)aS Nähere ntünblid). 9ttit unmanbelbarcr Verehrung,

93iein §err ©raf,

33erlin, ben 4. Sanitär 1842. Sljr ^3. 0 . Cornelius.

9t i eg et. 21
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9for. 67.

Clraf laqtjnskt an Cornelius.

5. Januar 1842.

©d)on am Häuften £age orbnete ber ®raf SRaqtynSfi bie

Angelegenheit in einer oertragSmäßigen Seife, inbem er bie oon

Cornelius gemalten SBorfdjlöge genauer ausführte nnb an benfelben

folgenbeö (Schreiben (97r. 8. ©. 23.) richtete:

3dj bin erbötig, üor Cnbe biefeS 9ttonatS an Cto. §odjtoot)tgeboren

ben getoünfthten britten £h eü beS feftftehenben 'ißreifeS: 600 Carotin, zahlbar

in ‘’ßreuß. Courant mit 3771 3
/7 $fthtr., für baS für midj in Ausführung

begriffene 23ilb : „ChriftuS in ber 23orf)ötte" mit 1257 % 9?tt)tr. gu $at)ten.

Cine ^toeite 3ahlult9 toirb im SQtoi b. g. erfolgen; Oon §errn SJtenbetS*

fohn: bie britte bei Uebergabe beS fertigen 23itbeS. -Sch nehme 3hre ^ßro=

pofition toegen 2)e{)onirung Oon ©taatspapieren, nach Maßgabe ber Oon

mir geleisteten 3ahluri9eit
r
mit bem Vorbehalt an, baß, trenn ju Neujahr

1844 baS 23itb nit^t fertig übergeben loirb, ber betrag beS 23orfchuffeS

nebft 4% 3mfen auS ben beponirten ©taatSpapieren Oon mir entnommen

toirb nnb mir anheimfätlt nnb id) meine 9?ed^te auf baS Söilb aufgebe.

§err 33anqnier 9)tenbetSfohn übernimmt bie Rapiere nnb toirb fotdje ohne

meine 3uftimmung nic^t eher h^ranSgeben, bis baS 23itb ihm fertig für

mich übergeben toirb. Obige 23eftimmungen finb im gatte 3h**$ ober

meines £obeS für unfre Crben binbenb, nnb eS toirb biefer 23rief in duplo

an ©ie gerietet, barnit ©ie bie ©üte haben, mir baS £>u:qtifat ge =

netjmigt ^urüct^uftetten.

§err Söanquier Sttenbetsfohn ift mit einer Abfdjrift biefeS Briefes

Oerfehen.

23 erlin, ben 5. Januar 1842.

A. 9£aqtjnSfi.

An (Genehmigt

ben §errn 3)ireftor ^ß. 0. Cornelius,

o. Cornelius, §oct)ioohtgeboren

hier.
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Die üier folgenben Stüde beg Liber veritatis (2fr. 9— 12,

S. 27— 33.) beziehen fic^ nun auf biefe ©elbangelegenl)eit bei bem

2Jfrnbelgfohn’fcf)en 23anfl)aufe. Corneliug gab unterm 27. Ja-

nuar 1842 eine Quittung über 1257 Zip. 4’/* Sgr. unb ££Renbetö^

fotjn’g ftellten einen Ctnpfanggfdjein über bie tmn Eorneliug hinterlegten

2000 ft. aug.

2fr. 68.

(Ermächtigung für Cornelius.

20. gebrnar 1842.

3m gebrnar ermächtigte ©raf 91aqt)ngfi Eorneling, bag 23ilb

in feiner Batterie pm S3eften ber fattjolifchen Saifen 23ertin’g öffenL

lieh augpftellen (2fr. 13/4. S. 35 7.). 3dj oerftehe bieö bahin, bafs

nicht fdjon p biefer $eit bag 33itb augftetlunggföhig mar, fonbern bah

bie Ermächtigung, oor ber 9tbreife beg Grafen, für ben galt ber gertig^

ftettnng non oomherein gegeben mar. Die Ermächtigung tautet:

3(h autorifire Ijironit ben §errn Direftor ü. Eorneliug, bag 53itb

©hriftug in ber $ort)öHe jum heften ber fatljolifdjen Söaifen ber bieftgen

©emeinbe in meiner ©allerie augjuftelten unb ben Einganggpreig ju be=

ftimmen, aud) biefe Ülugftellung fo lange bauern p taffen, mie eg bem

§errn Direftor belieben mirb, unb big nidjt Einiuenbnngen Don bem

Eigentümer beg §aufeg ober fonftigen Söetooljnem begfelben, megen ber

Störung, bie baraug für fie ertoadjfen bürfte, gemacht toerben.

^Berlin, ben 20. gebrnar 1842.

2t. ^acjtjngfi.

2fr. 69.

Cornelius an ben Crafen ttacjijnski.

8. 3uni 1842.

Dag nächfte Schriftbild (2fr. 15, S. 39.) ift ein 33rief oon

Eornetiug, ben feine Dotter 2ttarie gefchrieben unb er nur fetbft

21 *
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unterzeichnet f)at. £D2tt ber „0adhe/ über raetdhe 9?ac^t)nöfi ihm aus

2onbon Eiadjridjten gegeben Ijatte, ift ohne 3llieifel bte Ausmalung

non Räumen im ^arlamentshaufe gemeint; oergl. bte 0djriftftü<fe bet

K. Sörfter, II. 0. 183 n. ff.

0etjr oerefjrter §err Kraf!

9hm bin ich enblid) wieber an 3hrem 23itbe. Die Beizung jum

KEauben$fd)Eb
#
e bat midj auf riet längere gett in Anfprud) genommen at$

id) glaubte, obfdjon icf) feit meinen erften Hugenbjahren nichts fo fdjneE

DoEenbet habe. (§8 ift eine fehr nmfaffenbe Arbeit geworben, eine meiner

reidjften unb beften Konzeptionen. 3dj tüerbe 3f)tten eine Söefdjreibung

baDon fdjiden.

3hr S3ilb Heg idj, atS aEe ©eWänber fertig Waren; nun bin id) an

ben köpfen unb gteifdjtfjeiten unb gebenfe, eS in einem 3u9 e fertig ju

madjen.

Die Ehtdjrichten, bie 0ie mir Don Bonbon gaben, h^ben mich fetjr

intereffirt. 3d) wäre nun begierig Sf)r Kefpräd) mit 0ir 91. ^eet zu Der*

nehmen, unb wie beffen Anfidjten über biefe 0ad)e finb.

©aben 0ie nichts über bie Angelegenheit Don 0ei£ gehört? können

0ie etwas für ihn tfjun? Kr Derbient eS DoEfommen, bag 0ie fidj für

ihn Derwenben.

Eflöge eS 3fjnen in -Shrem neuen Aufenthalt Wohl ergehen unb eS

3hnen gefaEen, aber nicht fo, bag 0ie 3fjren atten Sot)nfi£ unb bie atten

greunbe entbehren lernten, unter benen zu gehören fid) ganz befonberS

fchmeic^elt 3% in Verehrung unb greunbfdjaft -3hnen ganz ergebener

ty. D. KornetiuS.

Berlin, ben 8. -guni 1842.

‘Die Anttüort hierauf fchrieb ®raf DlaczpnSfi zu 2iffabon am

18. Angnft 1842. (Eh*. 16, 0. 43/6.) 0ie geht auf einzelne

fünfte beS KornetiuS’fchen Briefes ein, bod) enthält fie über bie Serie

beS EfteifterS nichts.
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Wx. 70.

Cornelius an ben Crafen föacjtjnshi.

8. Dftober 1843.

3u Michaelis bes folgenben SaljreS rourbe bann bas 23ilb notf*

enbet. Cornelius Ijatte gu ben am 27. 3anuar 1842 erhobenen

200 SouiSb’orS nod) 100 am 30. üD?ärg 1843 empfangen, nnb erhielt

nun am 4. Oltober 1843 bie übrigen 300 SouiSb’orS (%. 17,

S. 47.) nebft ben hinterlegten papieren, bie ingmifdjen anf 3000 fl.

erhöljt morben mären. 9?achbem fo bie gefchäftlidje (Seite ber An-

gelegenheit ins 9tone gebraut mar, melbete Cornelius fogleidb bem

SBefteller bie SBollenbung nnb Aufteilung bes ®emölbeS (^r. 18,

S. 49.). Oie ^anptftellen biefeS Briefes lieg C5raf 9?acgt)nSfi im

„Kataloge feiner S3i(berfammlnng“ abbrmfen. SMIftcinbig lautet er:

§od)geborner §err @5raf!

Ombern icf) im ^Begriff bin nad) 9?om gu reifen, beeile id) mi(h, 3hnen

bie 23ollenbung unfreS SBilbeS angugeigen. 3d) höbe eS ber §unnenfd)lad)t

gegenüber einftmeilen aufhängen laffen, obfdjon ber ‘ißlap fein güuftigeS

£id)t hat; ich mufi eS 3rt)nen überlaffen, ihm eine Oortl)eill)aftere Stelle an=

gulueifen. — 2Bie baS 2Berf ausgefallen, fann nnb barf id) am loenigften

fagen; baß i(h aber mit ber größten Siebe bis gum lebten -pinfelftrid) baran

gearbeitet höbe, glaube ich, ftel)t man iljm an, auch glaube id), baf$ eS bem

23efiper immer lieber luerben mirb, nnb fomit habe id) mein 3Bort reb=

lieh gelöft.

3n 9?om merbe ich bie Congeption für greSfen gum Campofanto

machen, unb bis gum -üftai loteber Iper fein; baS ©erüdjt fagt, Sie mürben

bis bat)in gum 33efud) hier eintreffen. Oag id) 3%' fünftiger 9?ad)bar locrbc,

ift nun entfehieben.

Seben Sie mof)! unb behalten Sic in frcunblidjent Anbeuten Ohven in

freunbfd)aftlid)er Verehrung gang ergebenen

*5)3. 0. Cornelius.
^Berlin, ben 8. Oftober 1843.
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2h. 71.

(Erklärung te demälbes „(Egriftuo in ber $orgölle“

0fto6er 1843.

@ornetin§ felbft lieg für bie öffentliche toftellung eine @r=

flärnng brntfen (2h:. 19, ©. 51.), bie idg gier roiebergebe.

(SgriftuS erftgeint in ber Sorgöüe, nrn ben ®eiftern, bie im @efäng=

niffe bem (Srlöfer entgegengarrten, ju prebigen (1. Srief ^etri 3, 19.), toa$

ba§ apoftoliftge ©laubenSbefenntnig in ben SBorten „abgeftiegen $ur §ölle"

onbeutet. 2)er tünftler gat auf feinem Silbe um ben (Srlöfer ber*

fammelt, jur retgten ©eite beleihen, 2lbam unb (Stoa, neben biefen

2ftofe3, bie tote auSftretfenb, gofua nnb 3uba$ ben 2ttaffabäer; am

9fanbe be8 Silben 9£oag betenb; toor tont nnb (Stoa gubitg mit bem

©(girierte, (Sftger, toeltge bie tone betenb auSftrecft, nnb Mirjam, bie

©tgtoefter be3 9ttofe$; toor biefem int Sorbergrmtbe 3eremia$, ba8 §aupt

auf bie §anb geftöfct. 3n ber SD^itte be§ SorbergrunbeS bie SJtalfa*

bäifcge Butter mit tgren tobern; biefer ^ur ©eite £)atotb mit ge=

faltenen §änben, neben biefem ©alomon, ba8 ($eficgt mit ben §änben

bebecfenb, neben biefem 3efaia§, (SltaS, betbe ben ton au$ftrecfenb,

toragam unb gfaaf, ginter biefem ©arag ftglafenb. 3ur ^ßite be3

gefaiaS 3ona3, anfretgt ftegenb, ginter biefem am 9£anbe be$ Silben

9£ebeffa. 3m §intergrunbe 2fteltgifebef, bie kirnte auSbreitenb, nnb

(Sliajar ber 2ftaffabäer. 3U beiben ©eiten be$ (SrlöferS 3ofepg ber

^Pflegetoater, unb gogann ber jüngere; toor biefen bie toon §erobe3

getöbteten finber mit igren füttern.

<Die nädgfte 2fr. (20, ©. 52.) ift ein to^fcgnitt au$ ber

©pener’fcgen 3e^un9 Mr günftigen Sefprecgung be8 Serien

an$ ber geber § ermann $letfe’3. Unb gieranf folgt bie totroort

be3 Grafen 9taqgn3!i an (5orneltu§, anö Öiffabon oom 30. &U
tober 1843. (2h. 21. ©. 53/5.) £)te £)anptftellen finben fitg fcgon

in bem megr erroägnten Kataloge, ber gan^e Srief ift bei görfter

(II. ©. 219.) abgebrucft roorben.
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£>amit fließen bie ©cgriftftücfe, raelcge fid) auf ben „Sgriftug

in ber $orgölle" belegen.

Sg folgen bie Urfuuben, roelcge bag jroeite 23ilb, bie eine ber

„ ©eli gleiten “
betreffen.

2lm 20. 3uli 1851 (2h:. 22, ©. 57.) mar ber ©raf 9toc$ngfi

mit Sorneliug bagin übereingefommen, bag biefer für igu bie ©ruppe

„©elig finb bie ba gungert unb bürftet nacg ber ©erecgtigfeit" binnen

Sagregfrift in Del für 1500 Skater augfügren füllte. £)er 23efteüer

befanb ficg bamalg in 2ttabrib unb lieg ficg in ber geit üom 16. 2lu=

guft 1851 big jum 6. 3anuar 1852 üon einem greunbe, ben bag

Liber veritatis jeboig nicf)t nennt, 2frugricgten üom gortgange beg

Serfeg fenben (2h. 23, ©. 59— 67.), aug benen icg bie roicgtigften

©teilen gier mittgeile. 3ur (Erläuterung mug icg üormeg bemerlen,

bag Sorneliug bie Uebertraguug ber 3etcgnung üom Karton auf Seine-

roanb unb bie Untermalung üon grang ©cgnbert gatte macgen laffen.

2h. 72.

Sin /rntnb bes Clrafen Uaqpnski an öenfelbcn in ^tabvib.

23. September, 11. unb 19. Dftober 1851.

2)en 23. (September 1851.

gd) mar geute bei Sorneliug, ba eg fiel) fo gelegen traf, bag ein paar

greunbe gerne bie Sartong fegen motlten. Sr mar in feinem Atelier allein,

unb felig, mie icg ign nie gefegen gäbe, geg fagte igm aufrichtig unb

gerabe^u, bag icg 3gnen gefegrieben geitte üon ber Untermalung beg 23itbeg,

unb bag ©ie mir ggre Sßefürcgtung auggefproegen, bag 311 üiel grentbeg

gineintommen ntöcgte, beim ©ie mitnfegten „nur ign felbft mit feinen geglern

unb £ugenben!" „©agen ©ie bent ©rafen," antmortete er mir, „bag 2lÜeÖ

„mein eigen fein mirb, benn bag mag gefegegen, ift nur bie Uebertraguug

„ber gornt unb bie Untertufcgung, mie auf beut Sarton." Unb biefeg ift

autg ber gaü. Sr ift unenblicg glitctlicg in feiner Arbeit, unb „icg motlte

„erft im Otober anfangen, gäbe eg aber niegt auggalten fönnen," fo gat
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er jefct f<hon baS (Gefleht unb ben Arm beS tinbeS über bem SBeibe beinahe

fertig. (Sr tjat gt)re SBeforgniß als baS größte (Sompliment aufgenommen,

unb ich bin ganj feft überzeugt, baß er AbeS allein machen mirb. §ätte

i<h nod) ben geringften gmeifet barüber, fo mürbe idj eS gfjnen nicf)t ber=

hehlen. Aber menn eS fo fortgeht, fo mirb baS 33ilb mirflid) munberfchön.

geh f)öbe ihn nie fo gefeljen, eS ift mirflid) ein heiliges geuer in il)m, er

münfd)t nnb er meiß, baß er etmaS (Gelungenes liefern mirb. Sie greube

unb ber ©tolj über baS maS er fc^on fertig hat, ift mir mirHid) ganj jn

Herren gegangen, er ift mie ein £inb baS bor ber Spr beS 2Beihnad)tS=

jimmerS fteljt. Ser Heine Bengel ift etmaS füblidjer 9?atur, morello,

bie grau mirb meiß nnb blonb, nnb baS $inb unten mirb in ber bttitte

fein. gef) l)abe felbft anfangs etmaS 23ebenfen gehabt, baß er j$u oiel

baran mad)en laffen möchte, nnb eS ift mof)l möglich, baß biefe Aengftlid)feit

fid) in meinen Briefen nnbemerlt ju erfennen gegeben hat, benn td) fühle

in gfjre ©eete hinein, mie unangenehm gfjnen baS fein tonrbe. And) hatte

icf) mir feft borgenommen, menn irgenb etmaS mehr baran gef(heben märe,

als maS borljer beftimmt mar, ihm eS fagen.

Sen 11. Oftober 1851.

©ie motten miffen, maS (SornelinS macht. gd) fage gfjnen, er ift

felig, er benft nnb ftnnt ben ganzen Sag nichts anbereS als baS 23ilb —
möihte alle feine (SartonS fo ansführen — ein (Sifer, ber freilich nie be=

friebigt merben mirb, ber aber gfjrem (Gute fommt. Aufrichtig eS

mirb mirflich munberfchön, unb Gttemanb als er felbft fefct einen ^infel

baran. Senfen ©ie ftch : Nichts bon glän^enben praljlenben (Gemänbern.

Sie Hauptfigur, eine eble (Geftalt, ift in ein gelblidjmeißeS (Gemanb gehüllt,

baS an ben galten einen bioletten ©djimmer hat; bie äußere Hübe ein

bunflereS (Grün — gan^ einfache nnb mürbige garben im ©tpl beS Cin-

quecento. SaS Heine braune Sbiäbdjen oben f)at ein tei^enbeS Köpfchen,

bon bem gungen am (Grmtbe ift noch nichts ba. (Sr matt ben ganzen

Sag, nnb menn ihm (Gott (Gefunbfjeit giebt, benft er fdjon um Neujahr

fertig ^n fein. (Sr bittet mich aber ja nicht ^n glauben, baß er irgenb

etmaS übereile, fonbern er ift nur raftloS babei. Sen Nahmen möchte er

gern befteben. geh meine bon gfjnen berftanben ^n haben, baß ©ie ben

fünftlern bie SBafjl beSfeiben überlaffen mürben, nnb fjabe ihm bafjer ge=

fagt, baß er benfeiben nach feinem Urteil, bem Raunte angemeffen, machen

laffen fönnte. Habe ich baran 9tedjt gethan?
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Oen 19. Oftober 1851.

. . . 3n feiner {ewigen greube beS ©elingenS fagt er, non ber $orf)ölle

fprecf)enb :
„3a bamalS ^atte id) in 21 3a1)ren ntc^t gemalt, ie£t mürbe id)

manches anberS mad)en." Sr fommt mir öor, als menn er alle feine

3ugenbfraft nod) einmal mieber gurücfriefe. Sr ift babei immer fo guter

2aune

2h\ 73.

Cornelius an ben (Brafnt ftacjtjnski in ^tabrib.

28. ©egember 1851.

£>ie Arbeit tuurbe unter biefen Umftänbert fd)nell beenbet. Cor-

nelius geigte bie Sßolleubung in einem ©cfireiben an (9?r. 24, ©. 69),

welches ber ®raf SRacgßnSfi aud) in feinem Kataloge l)at abbrmfen

taffen. SS lautet:

3cf) geige 3hnen, mein ^oc^t>eret)rter §err ®raf, hiermit an, baß id)

mit bem ©d)luß beS 3al)reS auch mit meiner (Gruppe gunt ©d)luß gefontmen

bin. £)ie Untertufdjung f)abe id) mir burd) ©djubert machen taffen; babei

finb bann einige 2lenberungen norgenomnten morben, moburd) baS ©ange

gemonnen bat. 9?un ging id) mit frifc^ent ®eift unb einer 2uft gu 3Berfe,

bie mich in bie befte ßeit meiner 3ugenb üerfe^te; aud) fonnte ich’S nidjt

über mich bringen, baoon abgulaffen bis eS fertig ift, unb fo haben ©ie

benn bie $rud)t meineS alten 2BeiberfommerS, fo gut er fie IjerDorgubringen

toermod)te. Sßebeutenb beffer (als Malerei nämlich) finben eS $We, unb ich

meiß, baß, menn id) fortfal)ren mürbe in Del gu malen, (id)) mid) and)

barin bem 3^ nähern mürbe, meldjeS ich für baS allein red)tc unb Ijödjfte

halte. 2öie gern meiß id) auch biefeS 2ßerf in 3l)vcm 23efifc.

3nbem ich 3l)uen alles crbenfliehe ©utc unb 53eglürf'enbe miinfehe,

empfehle ich mich unb bie Peinigen. 3n unmanbclbarcr fteigenber Verehrung

unb licbcDoUer $(uhänglid)feit

SBerlin, ben 28. £)egembcr 1851.

l)r. o. Cornelius.
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2Km 6. Scrnuar 1852 empfing er bie 3°¥ung ber oerabrebeten

1500 ^(r. (9^. 25, 0. 70) mtb am 16. beSfelben OftonatS geigte ber

33efteHer ben Cmpfang beS Briefes unb ber Quittung au (9tr. 26,

0. 71).

gfa. 74.

Cornelius an ben Kultusminister.

8. Januar 1862.

QaS gunacpft fiel) anfd)lief}enbe 0tü<f im Liber veritatis (iftr. 27,

0. 73/6) ift ein SBorfdjlag non Cornelius gu einem Qenfmale

fönig griebrid) Sßilpelm^ III. auf bem ^arifer $la£e. Qiefe

Arbeit fjängt ol)ne 3raeife^ Tntt beu SBerljanblungen ber ^ommiffion

gufammeu, bie bel)ufs Crrid)tung biefeö QenfmalS unb ber Qenfmäler

non 0teiu unb §)arbenberg im 3a^re 1859 eingefe^t unb gu bereu

3D2itgüeb Cornelius berufen tnorben mar. (0. bei görfter II. 0. 516.)

SBertin, ben 8. Januar 1862.

2tn ben §errn CultuSminifter :c.

Oebanfen gu einem Qenfntal beS l) 0 (bfeligen Königs f5 r ^ e bri(K

Silhelm III. Sftajeftät.

(Sin Qenfmal muß meinet CradjtenS mit ben einfadjften, aber ebenfa

ftaren als erfdjöpfenben SD^ttteln ben Charafter nnb bie £haten beS gu

geiernben gu geben fudjen. 23eibeS hat bie ©efthiipte in ihrer gangen Roheit

unb at§ toelthiftorifcp längft begegnet. 3m Qenfmal fetbft muf$ baS

Mertoefentlidjfte Oon bem allerbingS 2Bid)tigen, aber öieHetcf)t minber Cr=

habenen burd) ben (Genius ber $unft, in toeifer Qrbnung unb Unterorbnung

gu einem harmonifdjen (langen, flar unb Gebern öerftänbücfj gegeben merben.

ßuoörberft muß auf baS 29erl ber ^Befreiung non frember Sprannei unb

Crniebrigung baS §auptgeiotcht gelegt tnerben, bann 2MeS, toaS ber eble

§errfd)er gur iBereblung unb gur 2Bof)lfaf)rt feines Zolles fo reidjlidj ge=

tpan bat, muß alles anbentungStoeife fiep bem (langen anfcpließen. £>er

$önig muß gu $ferbe auf hohen guß gefteüt, nom fampfe gurüdfehrenb,
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fein ©chtoert in bie ©cijeibe ftecfen, um e§ nie lieber in feinem £eben zu

Ziehen. 2fn ben beiben Dorbern (Scfen be$ 2Bürfel3 ffreiten in einfacher

SBetoegmtg, nit^t fliegenb unb flatternb, aber in mürbeöoHer ©chönfjeit jtnei

33ictorien
; fie tragen nach 5Irt ber römifchen StegionSjeidjen jebe einen ^Xbler

;

unter bem erften 2lbfer hängt ein ©djenfranz, ben ©ieg barftettenb, am

anbern ein Deffranz, ber ben ^rieben bezeichnet, ben er unS gebraut hot.

3n ber 9ftitte biefer beiben ftehenben ober fcfjreitenben ©eftalten ift eine

fgjenbe, erhabene, toeiblid^e gigur, bie Religion öorfteUenb; an ben ztoei

Ä<ffeiten be§ 2Bürfef$ ift an einer ©eite bie ©nigfeit mit einem Sünbel

Pfeilen mit ber 3nfcfjrift: „©nigfeit macht ftarf." 3ch brauche faurn zu

fagen, bag biefeS einerfeitö bie ©nigfeit ber beutfdjen ©tämrne, anbererfeitö

ben 3otfoerein Derftnnbitbet. $luf ber anberen ©eite fieht man eine ©eftalt,

ben ©egen repräfentirenb; in einer £>anb ^ält fie ein reichet gütthorn, in

ber anbern eine SBaffertoage, ba8 richtige 9ftag anbeutenb, ohne meines

fein ©egen benfbar ift. 2luf ber Üftidfeite, nach äugen zugeioanbt unb

tiefer ftehenb, fteht bie ©eftatt ber Teutonia, eine $lrt geflügelter SDtinerOa;

ihr mächtiger Seib ift gerüftet, fie fcheint bereit zu fein, baS fo ttjeuer ©=
faufte muthig zu befchü^en. 3U ihren beiben ©eiten liegen z^ei ©eftatten,

ben 9!h eiu unb bie SD^ofel borftettenb. ©ie bezeichnen un$ bie groge ©=
Weiterung beS Reichs. 2ln ben Sßänben be8 guggeftellS:

1. bie SBegrünbung ber ©ommunatoerfaffungen

;

2. bie ^Berufung ber $roöinzial=©tänbe;

3. bie 23erfe£ung ber Uniberfität nach Berlin, ©rünbung ber Bonner

unb ber tunftfdjule in Süffelborf;

4. bie SBegrünbung be§ 3°lltierein3;

5. ber ©rtoerb bebeutenber $unftfd)ä£e unb ber 23au beS SD^ufeum^.

Siefe3 $ltte§ fann in SBaöretiefö anbeutung&oeife; an ber borbern ©eite

be$ 2Bürfel8, loo burch baS ©i|en ber Religion 0^aum übrig ift, fann alles

SaS angebeutet loerben, rnaS ber $önig zur görberung feiner Kirche gethan

hat. ©o toie biefer Monument gebacht ift, fann eS nirgenbStoo anbern

ftehen, als auf bem gtarifer ^5fa^e. Sie Victoria auf bem 23ranbenburger

Shore ift im ©efotge biefeS 3uge8; ber hohe §errfd)er unb fein SBolf

haben fie toieber erobert unb (fie) zieht je£t gleichfam mit ihnen fo ein. Sie

Seutonia mit ben beiben gtüffen gemährt bem 2ßerfe auch nach biefer ©eite

hin bem SBefdjauer einen toürbigen 9lnblicf. immerhin fann baS Sßerf ba-

burch bereichert merben, toenn man noch bie ©tanbbitber groger ©taatS=
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rnänner, 3. 33. Steinl unb £>arbenberg’§, ihm auf irgenb eine SBetfe jur

©eite ftedt.

(EorneliuS.

75.

QTarneltus in Morn an ben (Ürafen lac^nshi in Berlin.

9. Dltober 1854.

(&$ folgt ein ©cfireiben be§ ©röfen 9tac$n$ft Dom 20. Auguft

1854 (Sftr. 28, ©. 77/9), worin er (£orneltu3 um 33ermittelung

behufs Anfertigung eines 33ilbntffeS Don ©Derbe cf erfucht, nebft ber

zugehörigen Antwort (9ßr. 29, ©. 81/3), welche Don ber §anb ber

£od)ter Ottarie gef^rieben unb Don Cornelius felbft unterzeichnet ift.

dttein Derefjrter §err ©raf!

AuS 3^rem testen ©^reiben erfehe id) mit Vergnügen, bag 3h*e

herrlit^e ©aderie nun wieber einen fo bebeutenben 3uWach§ ermatten hat.

2Bie freue id) mid), biefeö adeS bei meiner Stücflehr ^u feljen, unb e$, wie

bereu 33efi£er, in meiner nädjften 9?ähe 3U wiffen. gür ©Derbecf3 33ilbnig

fdjlage id) 3f)nen einen ehemaligen ©d)üler Don mir Dor, dtta£ ©ei£ auS

München, ber fidj h^er f<hon über zwanzig 3al)re aufhält unb ftd) ganz

Vorzüglich entwidelt hat. ©r ift ber ftrengen 9?id)tung treu geblieben,

Weld)e3 mir für ben dftann, ben er hier barzufteden hat, äugerft Dortl)eilhaft

erfcheirtt, zumalen ba er auch ein geWanbter Scaler ift unb mit groger Siebe

anS 3ßerl gehen wirb; ber ‘’ßreiS Don 250 graulen ift ihm recht.
—

dJteine fe^ige Arbeit geht in gemeffenen ©d)ritten langfam DorWärtS.

§ier hat fich nodj leine ©timrne bagegen erhoben, fie finbet Dielmehr eine

allgemeine Anerlennnng. ©iefeS beftärlt mid) allein fdjon in ber ©rWartung,

bag fie in 33erlin total burdjfaden wirb. Adern menfdjlichen ©rmeffen nach

fodte man glauben, ich fodte garnicht bort fein, bod) ©er mi(h bahin geführt

hat, Weig and) Warum; ^wei ©inge habe ich au(h felber gemerlt, erftenS,

bag id) mich bort mehr als }e zufammenneljme, zweitens, bag ich ba lon=

tinuirlid) in ber ©emutl) geübt werbe, eine ©ugenb, ohne Welche ade übrigen

nichtig ftnb. ©S lontmt nicht Dom §errn D. ©IferS unb feineSgletd)en,



333

baß idj prücfgebrängt bin/) e8 fornrnt üon @ott; er luill bie ©adje unb

i^re Vertreter noch einmal burd) ein -ßrüfungSfener geben taffen. Obfcbon

e8 pnt bärteften gebärt, toaS Gr mir je auferlegt, fo trage idj’S mit 9tul)e

unb Grgebwtg in ©einen Söillen.

grau unb Tochter, bie fidj (Gottlob toobl befinben, empfehlen fiep

3bmn gap ergebenft, fotoie auch i(b in alter untoanbelbarer, liebeüotler

Verehrung 3br treu ergebender

Dr. ö. GornelinS.

P. S. 5)a 3br üerebrteS ©Treiben mir abbanben gef'ommen ift, fo

bitte idj, mir bei ber gütigen OTttbeilung 3brer 2Biüen3meinung ba$ genaue

9ttaß nodjmalS p fRiefen.

No. 72. Piazza Barberini. 9tom, ben 9. Oftober 1854.

Gine gebrühte Innige ber ^eircitf) pifdjen Ovaria Gornelius

unb bem Gonte gilippo £D^arce l ti aus 9iom oom 29. 9DM

1855 (9?r. 30, ©. 85) ift bas lefcte ber ©tütfe, meldje fidb auf ba$

SBerbältuiß oou Gorneliu3 put Grafen 9iacpnSfi beziehen. ©pater

bat ber festere feinem Liber veritatis nod) mehrere ©djriftfadjen

(9ßr. 31 u.
ff., ©. 89—104.) Ijtnpgefügt, bie bureb eine ©teile in

meinem GorneliuS = 23ucbe oeranlaßt roorbett untren unb über bie

er in feinem Kataloge, p bem ©ernälbe ber Gruppe, 9Dftttbeilungen

gemacht bat.

76.

Bemerkungen oon (Cornelius p ber „(6e|cl)id)te ber neueren

$un|t u.
f.

tu.“ bes (ÜSrafen liacpitski.

G5raf 9tocpn$ft batte mir außer bem Liber veritatis noch fünf

lofe SBlcitter mitgetbeilt, bie urfpriinglicb bem Sftanufcriptc bc$ Oinc-

jtjnSft'fdjen SBerfetf „Histoire de l’art moderne en Allemagne“

angeb orten, bie aber auf ben unbeftfjriebcnen 9titcffeiten oon Gornclius

*) 3Sergl. oben ©. 120.
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mit 23leiftift befc^rteben worben mären. £)ie einzelnen 23emerfungen

bejie^en fidj auf ©teilen ber Sftacpngfi’fhen §anbfhrift, welche ba*

uach berichtigt, unterbrächt, erweitert ober nmgeänbert mürben. (Sinige

ber dornelin^
?

f(f)en ©ä^e finb wörtlich in bag 23uch aufgenommen

worben. 3h gebe mn hierunter biefe Stufpidpungen wieber unb

mache ba, wo bie 23epfpng prn 9fatcpn$ft’fdjen 2öerfe flar unb be*

ftimmt ficf) geigt, bie §inmeife auf bie beutfdp 5luggabe beg lederen.

(Berlin 1840.)

(Srfteg Statt.

©et er fein fchettenlauter £fjor,

(§3 trägt SJerftanb unb rechter ©tun

9ttit wenig Äunft [ich felfter bor.

(Ooetfte’ö gauft.)

£>iefeg ift allerbingg mein Sttotto.

£)emgemäg berahte ih jebeg SO^a^Werf unb erlernte nichts alg

$unft an, mag nicht lebt; aber bie ©rabe beg Sebeng in ber taift finb

fo unenblth alg bie ber Sftatur felbft, unb Wenn ich bag geringste Sehen

mit ßärtlthfeit lieben fann (bie Dföeberlänber)
, fo Werbe ich barum

nicht irre an ber l^öchften boüenbeteften 5lnforberung menfhlihen Sfrmftber*

mögeng, unb nur mit 5tbfiht fann man berfennen wollen, bag ich mit a^en

Kräften bag Mögliche p leiften gefacht hübe, burth Sehre unb burch bie SDjat.

tiefer ©ah ift bei Sftacpngfi S3anb III. ©. 202/3 wörtlich ab*

gebrucft. — £)ie ursprüngliche SO^anufcriptftelle, auf welche bie folgenbe,

©oerbecfg Nachahmer betreffenbe 23emerfung fid) begießt, fcheint unter*

brücft ober hoch gänglich nmgeänbert worben p fein. Sehnlich äugerte

fich (£orneliug wiebergott p mir, wie ich oben ©. 129 unb a. a. £).

mitgetgeilt höbe.

3h fann hie* letber nicht mit einftimmen; ih glaube 3 . 53. nicht, bag

einer bon biefen §erren im ®anpn genommen Dberbed: erreichen, noch

weniger übertreffen Wirb. 2Benn einmal ©ner fommt, ber bie ©genfhaften

aller biefer b. f). bie guten hat unb babei wahrhaft bemüthig ift, unb bag

©lücf bag ©einige babei thut, fo fönnte eg gehen. 2)en moratifh religiöfen

$ern bermtffe ich-

3h bitte aüeg oben @efagte mehr aufpfaffen alg buhftäblih p nehmen.
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3 m e i 1 e 8 53 I a 1 t.

Sd) glaube, baß man tu ben giguren ber 5lpoftel in 9?euß (bie id)

übrigen^ gleicpfam auf bie 5Banb hin improbifirte) bei genauer Betrachtung

einigeg ©tubium nach Raphael erlernten mirb.

Sftit biefer Arbeit erfd)eine ich nun auf einmal alg ©eutfdjer unb, mie

ich glaube, nicht blog äußerlich; fonnte ich ©iefeg burch einfeitigeg ©tubium

ber 5lntifen?

äftein ©treben unb meine -ftatur tenbirte bon Sugenb auf nach Ob*

jeltibität, Uniberfalität :c.; ich felbft halte mich für eine fomplicirte 9ktur

unb man muß ficf) hüten, mich in eine (Kategorie ju bringen, 3 . B. Eichel*

angelo *c.; ich bin leiber fet>r entfernt babon.

©er erfte unb zweite ber borfteljenben 5lbfä^e finb bern ©tune

nach bei SRaqpngfi III. ©. 199 tniebergegeben worben; ber zweite be*

Sieht (ich auf ben „Sanft." ©er britte 5lbfah finbet [ich 199 unb

200 wörtlich ab gebrucft.

©ritt eg Batt.

(5g ift mir unmöglich, ben $reig geiftiger Gsntmicfelung mäljrenb nteineg

5lufenthalteg in 9Iom in fo turjen unb biirftigen ^otijen barjufteüen. 5lber

ich barf fagen: eg mürben bie Bahnen bau Saljrhunberten burdjfreift. Sh
fpredje Iper blog bon mir, fonbern bon jenem Berein bon ©alenten

unb (5harafteren, bie getragen bon allem, mag bag Baterlanb unb Stalien

§eiligeg, ©roßeg unb ©djöneg, mag ber begeifternbe $ampf gegen franjöfifdje

©prannei unb gribolität in alten beffern ©emitthern fo tief aufregte, bautalg

in fo reichem 2ftaße barbot.

Borher mürben auf meine Beranlaffung bie gregfo Malereien bei

Bartl)olbi) mit aufopfernber Begeiferung auggeführt. — ©ag Ütefultat

fennt man.

A proposito ©berle! §ier gäbe cg eine l)ö<hft intereffante ^aralifc')

aufsuftellen stoifdjen ben gefangenen Subcit (5'berfe’g unb Benbemann’g —
ein gelb um fritifdjcg ©alent (morauf eg je^t hoch anlomntt) 3U cntmirfcln.

x
) ©iefeg 2ßort fcpeint berfchrieben ,

unb eg fd)cint an parallele unb Sfaalqfe

gebaut worben ju fein.
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0er erfte 2lbfah ift ©. 201 wörtlid) wiebergegebeu. 0er 23er*

gletc^
,

ju welkem in bem testen Slbfahe aufgeforbert wirb, ift auf

©. 226 beöfelben III. 33aubeS augebeutet worben.

Viertes 33 1 a 1 1.

ES War nicf)t leitet eine (Gattung Oon Malern, worin idj mid) nic^t

geübt, Wenn eS öerlangt würbe. ES waren oft geringfügige Aufträge, benen

id) eine fömftweihe ^u geben trachtete, tljeilS auS angeborenem 0rieb, theilS

burdj beS 33aterS Sehre, Wetter immer fagte, baß Wenn man jtdj bemühe

alles, wa8 man madje, aufs befte ^u matten, man audj bet adern etma8

lernen lönne.

33on biefem ©a£e ift nichts Wahr; obfdjon idj interbattenWeiS fleißig

nad) ben 3tntifen gezeichnet habe, fo war id) biefen Hebungen nie auf eine

abfolute, afabemifdje, geifttöbtenbe 2Öeife Angegeben. 0iefeS, fowie jebeS

anbere ©tubiurn, 3. 33. beS SttobeüS 2c. trieb id) auf eigene SBeife; id) ber=

fudjte närnlid) (um ^^antafte unb Eebäd)tniß zu üben) häufig 0aS, waS

id) jn meinem ©tubinm nad) biefen 33orWürfen ge^eic^net hatte, nachher au8

bem @ebäd)tniß zu wieberl)oten. 0ie ‘ftatur Oerliel) mir ein ungewöhnliches

fünftlerifd)eS @ebäd)tniß, aber burd) biefe Hebungen brachte id)’S fo weit,

baß id) oft gefehene @egenftänbe, foWohl auS bem D^eit^e ber sJtotur als

ber SHmft, auS bloßer Erinnerung fo nadjzuzeidjnen Wußte, baß felbft geübte

3lugen eS für unmittelbare ^a^bilbnng hinten. — 9)tein 33ater ließ mich

Oon 3ugenb an immer nach Raphael, b. h* nad) einzelnen köpfen auS ben

©tanken, bann nach Wlarc Slntonio’S fnpferWerfen, nad) 3$ofyato 2c. (zeid)nen.)

0er erfte 2lbfa£ ift ©. 197 wörtlich abgebructt, ber zweite

©. 198 beut ©iuue nad) wiebergegebeu worbeu. 3luf ber ehemaligen

33orberfeite biefeS 33latteS hat EorneliuS am Dfatube uebeu beu franzö*

fifcheu 0e£t gefchriebeu:

0er gauft würbe in granffurt angefangen, 1810, 1811, in 9?om

fortgefefct. ..

fünftes 33 1 a 1 1.

Ein gelbfjerr fann nicht wie ein Leutnant auf bie 393adje ziehen, aber

er fennt ben 0ienft nnb Weiß, wo eS 9?oth thut, ihn zu Ijanbljaben.
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2)iefe$ ift eine gan$ fatfdje 2luffaffung meiner $erfönticf)feit. 3n

2)

üffetborf, tuo id) gteid)fatt3 afteä in allem mar, ijabe id) unter anberm

ba§ Sttobettftubium faft gan$ allein geführt, nnb meine atten Spüler, $aut=

badj, Üfrtben, ©titfe :c. je., mögen fagen mie? §ier in Stftündjen mar e8

eine anbere @ad)e; ber $önig fetbft tjat fie am beften djarafterifirt, inbem

er mir ben Auftrag erteilte, biejenigen Männer borjufdjtagen, metd)e ge-

eignet mären, in jenen großen @eift ein$uget)en, nadjbem er bie atten s$ro=

fefforen quieScierte. (Sr fagte: @ie muffen ber getbtjerr fein, nnb jene bie

3)

ibifion§ = ®enerafe.

Diefe 25emerfungen begießen fid) auf bie Leitung ber 2tfabemien

in ®üffetborf nnb SO^ünc^ett. Segen ber pte^t roiebergegebenen

Äußerung beö Königs önbtnig bergt, oben <S. 39.

Unterfdjrift oom 28. 5tprit 1817.

Unterfdjrift Oom 3. Februar 1857.

Stiegel.
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(y
-v5n biefern Slbfdjnitte finbet ber Sefer eine ^Xn^a^t üon BHttijeitungen

über bie ^erfon unb ba3 Seben Don £ornetiu§ 3ufammengeftettt, me(d)e

in 33ücf)ern, 3eitfdjriften nnb 3eitungen ^erftreut finb, mo fie entroeber

giemXic^ Derborgen liegen ober nid)t oermnttjet merben. 2Iud) einige^

§anbfcf)riftli(f)e, tt)etdje8 mir Don befremdeter (Seite pgefteüt mürbe,

ift beigefügt roorben. 3ene BUttt)eilungen au3 gebrudten Duetten fann

ich im allgemeinen nicht ihrem ganzen Umfange nadj miebergeben;

xd) befchränfe mitih barauf, biefetben nnb bereu 3nt)att 3U be^eidfinen

nnb einige befonberö mistige (SteCCen tjeran^ntjeben. Die 5lnorbnung

habe i dj, fomeit möglich, ber 3e^f°^G e entfprecf^enb gemalt.

Submig Boget, metdjer gu 9fom bem Greife ber $lofter*

brüber angetjörte, berichtete über (Sorneliu^ Eintritt in benfelben in

einem Briefe an feine Eltern in 3ütid) 110m 20 . 9ttär3 1812. (*r

mürbe bort feiner au$ge3eichneten fünftterifc^en Seiftungen wegen, aber

„befonber« megen feinen reinen (^runbfät^en nnb ernftem Bitten'' auf

ba$ t)er3tid)fte anfgenomtnen, nnb biefe Aufnahme mürbe in einer 3e^c

oon Sfiboro mit Sein unb ®efang, mit Sebehod)ß unb ©djcqen

gefeiert. B2an rotrb fid) erinnern, baß ber $rei$ ber $lofterbritber

eine gan} freie Bereinigung mar unb baß (SonteliuS für feine ^erfon

nicf)t bie Sotynung in bem alten Älofter tßeitte. 3U ^nbe beöfelben

3at)re$ 1812 oerließ Bogel $Kom. Bei bem SlbfdjiebSmaljte, meld)e$

bie ftreunbe ihm gaben, „iiberrafchte ihn (Sorncliid mit einem Meinen

aber tjödjft feelenoollcn Siebe, baä er auf biefe (Gelegenheit ge*

mad)t" hatte.
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£ro£ mancher Abweichungen in ihren Anfid)ten unb trofc beS

heftigen Sfiöefenö Beiber, biteben fie bod) gute unb treue greunbe, rote

baS ber bei (§. görfter (I. @. 133/4) abgebrucfte Brief üon (£or*

neliuS an Bogel barthut. tiefer 33rief , welker fein £)atum trögt,

fleht mit einem (Schreiben Bogel’S an feine Eltern au« bem grühfahre

1813 in Beziehung, wo er, augenfällig auf ®runb biefeS Briefes,

non (SoroeliuS berietet, beffen Suft nach (Snglanb zu gehen unb beffen

3orn über bie fleinlidje Auffaffmtg großer (Satten in ber Kunft in

£>eutferlaub er^äbjlt. £)ie @rflärang beS Ablers, welchen nadj görfter

(Cornelius neben feinem tarnen gezeichnet hatte, ergiebt fid) aus bem

oben 210. BHtgetheilten.

@. Bögelin, S)a8 geben gubnng SJogeP« u.
f.

w. ^eufö^röblatt

ber $ünft(ergefellfdjaft in ßürih für 1881. @. 31/2. 37.

3n ben langwierigen, oerwicfelten unb oft fehr auöficf)t^(ofen S8er=

hanblungen, welche ber Verlobung beS Kronprinzen, nachmaligen Königs

griebrid) Wilhelm IV. mit ber ^rinzeffin (Slifabeth non kapern

noraufgingen, tnanbte fid), anfdjeinenb im Sommer 1821, ber Abjutant

beS Kronprinzen, SJttajor non @<ha<f, an (£ometiuS „um — wie

griebrid) S^terfc^ fdjrieb — burd) biefert oortreffltdjen unb fiebern

3ttann lautere Nachrichten non ber ^rinzeffin, ber Art, roie fie ben

traurigen galt betrachte unb trüge, für ben Kronprinzen zu befommen."

(Cornelius übergab bie Angelegenheit an 2$erfdj, welcher Seljrer ber

^rinzeffinnen getnefen war unb bie genaneften Beziehungen am $ofe hatte.

£)hue auf ben weiteren Verlauf ber Angelegenheit hier einzugehen, hebe

ith nur heroor, baß baS Vertrauen, welches (Cornelius gefdjenft würbe,

fehr beachtenswert!) erfcheint. (Cornelius war bamals, als £)ireftor ber

Kunftafabemie in £)üffelborf, noch preußifcher Beamter, unb zugleich

ftanb er burd) ben Kronprinzen &ubmig in ÜNündjen in nahen Be*

Ziehungen zum Königshanfe. £)a nun ber Kronprinz griebrich Wilhelm

ihn fdhon bamals auch fehr fdjäfete, fo erhielt er biefen Auftrag. £)er*

felbe beleuchtet ein Berhältniß, baS Cornelius nie aus bem Auge oerlor,

an baS er fchon @nbe ber zwanziger unb befonberS Anfang ber breißiger
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3atfre eroftticf) mieber badete unb baS 1840 in feiner Berufung nad)

33ertin oon neuem auflebte.

S. 3- Sfjierfdj, ^riebrid) £fjierfd/8 2ebeu. I. @. 262.

Seidig unb £eibet6erg 1866.

2tm 19. Dttär$ 1824 fcfjrieb Sotjann § e i n r i cf> 33 og non

^eibetberg an ben betannten ©bradjgetefjrten dtjriftian 3tugnft öobed

jn Königsberg in Preußen:

„£)em Mfjotifcfjen Später dometiuS gab dreier mit ben ©einigen
1

)

im §erbft 22 einen ©cfjmauS im 323irttjSt)aufe >
ba marb itjrn bie ®e=

funbtjeit beS $apfte§ gebracht, bie er Mt amtatjm, unb 3$of$ atS Gegner,

atS §eibenpapft getabelt; nach führte dornetiuS einen fattjotifd) ge*

morbenen äftater
2
) jum 33ud)1)änbter SBinter, um nocf) einmal dranadj’S

33itb, £uff)er nacfj bem £obe, ju fetjen; nacfjbem er bie Kunft bemunbert,

fprad) er ^urn ‘’ßrofefyten: Unb metcf) ein Kopf oott Kraft unb 9M)e! ber

batte nid)tS im ©terben ju bereuen! 3nt üorigen §erbft, auf einer eiligen

£)urd)reife nach SDüffetborf, tarn dornetiuS noch fpcit 3lbenb$, midj ju fetjen;

ba$ lebte 3DM ^abe er meinen Kummer um ben trefftidjen ©otjn nidjt

ftören motten; er mar auffattenb ^er^licf) unb tiebeOott; bei dreier tjatte

er fiel) entfdjutbigen taffen/'

2. ^riebtänber, SDlittfjeitungen and 2obed’8 SBriefmec^fel u. f. m.

Peinig 1861.

3tm 11. 3uti 1824 mar dornetius non SDüffelborf nach Kötn

gefommen, um ©djinfePn, metdjer bafetbft (^efc^afte tjatber ,
befonberS

in 31ngelegentjeiten beS £)ome$, fid) auffjiett, $u fetjen. ©Eintet fdjrcibt

barüber am fotgenben £age an feine grau: „dinen £ag fpäter be*

fucf)te uns dornetiuS aus ®üffelborf, mit bem icf) einen ganzen £ag

$ufammenbtieb unb, meit es ©onntag mar, bie Kirdjen ber ©tabt hinter

einanber befa^. -Dftan mirb babei entfe^tid) mitbe/'

2t. oon Sßotjogeu, 2tu8 ©d)infef$ ftadgafj. II. 125.

Sßeriin 1862.

1
) G8 ftub bieö bie furj gubor ermähnten ©enoffen ber ©reujer’fdjen

2U2t)ftifergefeUfcf)aft : -Iftofjr, 2)aub
f
©d)mar$

f
2tbegg.

2
) (Cornelius’ ftreunb Xetter, ber $u Dtom fatbolifd) gemorben mar.
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®er Äupferftedjer 3utiu3 Stjaeter mar, at§ ein junger üDfamn

oon 22 Sauren, im September 1826 nach Nürnberg getommen, nm

fidj in feiner $unft unter Dleinbt weiter ju bitben. ($r hotte bort

gteicf) ben 3e^ner nub Ottater 3oI)ann 3atob Kirchner (1796

— 1837), ber ein gremtb nnb Verehrer oon (SornetiuS mar, tennen

gelernt, Kirchner ergäfjlte iljm oft nnb üiet oon (SornetTO, nnb Xf)aeter

machte barüber TOfeeichnungen in feinem Hagebuche.
1

) 3n biefem

£agebud)e, metdjeS itf) einfeljen tonnte, befinbet ficf) unterm 25. 9to*

oember 1826 bie folgenbe bemerfensmertfje ©tette:

@o tonnte mir ^irdjner ben (£ornetiu$ nidjt ^errlit^ genug fdjitbern;

nnb er erjä^tte mir unter anberm: 2Bie (£ornetiu3 mit feiner grau im

Oorigen -Sabre hier War, befugte er mich nnb bat rnid), bei it)m ^n effen.

TO idj ^n ihm tarn, mar 9teinbl nnb noch jmei greunbe Oon mir bort.

Set3t ging’3 ^u ©ifdje, nnb (£ornettu3 nahm Sfteinbtn nnb führte il)n auf

ben ©tubt ^n feiner hinten; „nnb £)u, tirdjner, mußt ^u meiner Rechten

fi^en," nnb mit biefen Porten mie3 er mir meinen ^ta^ an. TOd) ©ifdje

entfernte fid) feine grau, nnb bafür tarn jnerft ^)3nnf(b auf ben ©ifd), baOon

ieber brei tiit^tige @täfer Oott trinfen mußte; biefer rnadjte un§ nun 2XUe luftig,

befonberS rnidj. TO einem anbern £)rte mürbe it^ ni(f)t fo oiel getrauten

tjaben, aber hier, an ber ©eite eine3 fo geiftreidjen 9TOnne3, eine3 fo lieben

greunbeS, tränt id) Wacter mit. Dteinbt mar febr luftig ,
aber fab neben

j

(EoraetiuS mie ein edjter ^bW^ ou§. 3te£t ging nun ba8 (Sbambagner*

©rinfen an, ba mürben mir atte herauft^t, i(b befonberS; idj rief immer,

menn ein TOberer, at§ QrarnetiuS, mit mir reben Wollte: ihr tönnt mir

TOe auf ben SBucfel trieben, nur (£orneliu3 ift mein grennb, nur megen

(£ornetiu3 bin id) ba. Unb fo erzählte mir ^irdjner meiter, Wa§ fie noib

TOe§ angegeben bitten, mie ibn bie TObern ^u §anfe geführt bitten

nnb bergt

Unter ben näheren greunben oon (SornelTO tritt ®ottt)etf

§einrich ©Hubert bevüor, oon bem mir eine TOfteidjmmg über

fein erfteS 3ufammetttreffett mit jenem befi^en. ©Hubert mar $ro*

x
) ©iefe meine au§fübvticben TOtbeitungen über Steter in meinen „$unft*

gefc£)ic^ttic^en Vorträgen unb Slnffä^en" ©. 270,1.
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feffor an ber Unioerfität in (langen unb mürbe im (Sommer 1826,

an Stelle, jum ^rofeffor ber ^aturgefcbidjte in SDftmcben

ernannt. 21m 15. 9)2ai 1827 f’arn er baljin. ©leid) am 21benbe

eineg ber erften Sage fal) er im §aufe feineg greunbeg gr. non 9?otf)

mit Dftnggeig (Sorneliug. (Sr fdjrieb über biefe ^Begegnung:

„21m 21benbe mit Üftnggeig fal) id) ^unt erften 2JMe ben $eter (Sor=

neliug, ben Sttann mit bem Sieget ber geiftigen ©roßmadjt auf ber Stirn.

2Bäre idj audj niematg mit ihm fo nabe, auf Sebeng^eit befreunbet morben,

batte id) Üjn aud) nur jeneg eine 9M gefeben unb gefyrodjen, idj mürbe

eg atg ein merfmürbig bebeutenbeg (Sreigniß meineg £ebeng rühmen: and)

id) babe ben ‘’ßeter (Sorneliug perfönlid^ fennen gelernt.

"

©ottbetf §einrid) bon Sdjubert
,

S)er (Snuerb au§ einem n er-

gangenen unb bie (Snoartungen bon einem jufiinftigen

2eben. ©ne Selbftbiograpljie :c. 3 53be. ©langen 1854/6.

III. S. 689.

3m 21uguft 1827 mar $?ori£ non Sdjminb gum erften

loyale, 10 ober 12 Sage tang, in München. (Sr fanb bei (Sorneting

frennbticbeg (Sntgegenfommen nnb bat eine genaue unb anjietjenbe 23e*

fdjreibnng einer Keinen 21benbgefellfcbaft bei bemfetben gegeben, an ber

außer if)tn noch Sdjnorr, §einrid) §eß, (Sberte unb bie grauen unb

$inber beg §aufeg Sfjeil nabmen. Snt fotgenben Sabre fiebette

Sdjrainb, 24 Sabre alt, bann ganj nadj äftündjen über, um ficb unter

(Sometiug nnb Schnorr meiter $n bitben.

^ollanb, äftorik bon Sdjioinb
,

fein geben u. f. m. Stutt»

gart 1873. @. 28—41. 58ergl. oben ©. 128.

2ubmig Sßalegrobe l)at in ^ev ©teuer „Seiten freien treffe"

über ein Abenteuer berietet, meldjcg ber Stittcbenmater 2£ill)elm

^ßreßer aug Süffelborf im (Someftug’fdjen §aufc $u SDfttnrfjcn gehabt

haben fott. Sie (33efd)id)tc ift fpaßbaft unb unter!)altenb nnb beflfjalb

in eine SDIenge anbercr SBlätter übergegangen; id) Ijabc fie aug ber

Seidiger „Seutfdjcn allgemeinen 3eitung" nom 11. 9)2ai 1870 fennen ge*
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lernt. Mer fie ift romanhaft aufgeftu^t unb teibet an ttjatfädjlidjen

Unridjtigfeiten, fo baß fie nur mit ftarfen Zweifeln aufgenommen

werben fann. £>ad £fjütfä(§ttd)e an berfelben wirb in golgenbem he?

ftetjen: ^ßretjer war befanntlid) ein zwergartig deiner teufet», ber fief»

audj etwad fnabentjaft trug unb eine biinne Stimme hatte. (Sr fam

nad) München unb wollte feinen greunb (Sorneliud befugen, traf biefen

aber nidjt zu §uufe unb mürbe oon bem £)ienftmäbchen abgewiefen.

£>ad wollte er fid) aber nidjt gefallen taffen, unb burd) ben SÖBort*

werfet aufmertfam gemalt, tarn grau (Sorneliud herzu. Diefe hielt

ihn für eiueu Staben, nahm ihn mit in bie Stube unb unterhielt fidh

mit it)m. £)er 3rrtt)um würbe burd) beu Eintritt unb bie Begrüßung

oon (Sorueliud aufgeflärt. Med Uebrige, bie augeblid) gefprodjeuen

2öorte, bad Si£eu ^ßreher’d auf bem Sdjooße oou grau (Sorueliud,

bereu freien, (Sntfe^en unb Mffyringen u. f. w. erfdjeint atd romam

tjafter Mfpuh. ^3ret>er war 1803 geboren. £)er Vorfall muß, wenn

er wirftid) ftattgefunben ^at, in bie geit zmifc^en 1836 unb 1840

faden.

£)er in biefen SÖtäitern mehrfach genannte Skater gerbinanb

$3agner in Mgdburg hatte im 3a§re 1835 bie tunftafabemie in

üMndjen bezogen unb bafetbft and) unter (Someliud* eigener Leitung

gearbeitet.
1

) lieber biefed fein $erhältniß \vl Qiorneliud lieg er fidj

in einem Briefe an rnidj folgeubermaßen and:

3dj h^tte leiber nur zu fur^e 3eit bad ©lüct unter ber perfönlidjen

Bettung bed ®ireftord 0. ©orneliud zu fteljen, unb biefed größtentheild nur

beim 9ttobed=, bem f. g. Mtzeidjnen, ba gerabe bamatd in ber £ubmtgdfird)e

gemalt mürbe. -Sdj meiß motjl nod) fetjr gut, mie mir und Me freuten,

menn ©orneltud benM ftedte. (£d mareu immer bie fcfjönften Stedungen,

unb ba biefeiben Oon aden Seiten gleich ßhön unb banlbar fidj zum 3eidj=

neu malten, erfal) id) moljt baraud, baß ©orneliud ein ebenfo großer

SBtlbhaner gemorben märe, mte er ald äftaler mar. Mßerbem burfte ich

*) Stehe meinen 9tnffab über gerb. Sßagner in meinen „SDentßhen $unft*

ftnbien" 343.
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ifjrn immer meine ^ompofitioueu öorlegen, met^e er mit Sntereffe augufefjeu

bie ©üte ^atte, unb mir Diel Aufmunterung gu Dfjeil toerben ließ.

9?adj bem £obe non (Sometiu« piett ^rofeffor «Sepp im c^rtft=

ticken $unftoerein gu Ottündjen eine „(^ebäcßtnißrebe'
1

auf ben §eim=

gegangenen, in bie er and) üDttttßeiümgen über eine perföniidje Begegnung

mit (Sornetiu« im 3apre 1845 gu 9tom oerftod)t. (Sornettuö roopnte

bamat« auf ber 33ia beßa ripetta, mo ißn «Sepp, ben er non Sttündjen

per faratte, auffucpte.
1

) (Sepp ergäpfte ipm non bem $unfttreiben in

9D7üncpen, befonber« ber (Stporn’fcpen „«Sünbflutp" nnb fefcte ipnt in

längerer 9?ebe au«einanber, baß bieö eine Aufgabe für ipn gemefen fein

mürbe, darauf ermiberte (Sorneliu«:

„Der ®egenftanb mürbe mir afterbing« entsprechen, nnb id) fönnte

an eine frühere (Sfigge anfnüpfen; aber mol)er bie IJeit nehmen, nnb

Anbere finb and) Skater. Erinnern (Sie fiep bocp, raie Napoleon gu

Daoib fagte: ,2Bteoiel Scaler habe id) in meinem Reiche? (Sinen

nnb nod) ein paar bagu. 3dj miß alfo bie übrigen unter bie (Solbaten

fteden.
1 Daoib entgegnete: ,2öären bie Mieten nicht, fo fönnten bie

Wenigen e« nicht gu etroa« 33orgüglid)em bringen."

(Sin anbere« SD^at ermähnte (Sepp bie Malereien in ber 33itta

90^affimi, unb (Sornettu« ergriff biefe Gelegenheit, um über (Dante gu

reben, in bem (Sinne mie idj pier meprmal« berichtet pabe. Dann

fügte er pingu:

„Die heutigen oerftepen ipn nicht mepr
;

bafi’tr meißeln unb

malen fie un« Dangmeifter oor, mie mir fie oor unb in ber $au(«firtpe

fepen; fie finb aucp nicht im «Staube biefen 33au mitrbig perguftetten."

Diefe Söeurtpetfung be« Neubaues oon (S. ^aolo fuori (e mura

burcp einen Ottann mie (SoraeliuS erfcpeint mir mistig. 3d) felbft

pabe gang ben nändicpen (Sinbrud bort empfangen unb freue mid), aud)

hier in (SometiuS eine 33eftätigung meine« Urtpeifeö gu finben.
2

)

J
) 2$ercpcicf)e t)icr @. 149.

2
) Siefye meine „3tatienifcf)en g3tätter

/y

r @. 325.
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Big ©epp bann nocl) non Wolfram non (Sfcf)enbacf) gefprodjen

hatte, bemerfte (Sorneling in 33e§ng anf beffen Serie:

„3$ lernte fie nidjt näf)er. §ätte $önig ßubroig banon gemußt,

er mürbe in feiner Befibep für biefe neue Bilberreilje $la£ gefnnben

f;aben.
ij

2lußeroröentli(f)e Beilage pr 5tug§6urger ißoftjeitmtg
,

leib er

o^ne DHmtmer unb S)otum.

£)er ^rofeffor Bubolf §ofmann, 3nfpeltor beg großf^ergog-

tic^ Ijeffifdfen 9Bufeumg p £)armftabt, meiner bafelbft am 28. 01*

tober 1882, pjeiunbfedjjig 3al)re alt, geftorben ift, Iptte bie ®üte ge=

§abt, anf meine Bitte feine Bußeidpungen über mehrere Begegnungen

mit (Sorneltug pfammenpftellen. Sr faßte fie in einem an mtdj ge*

ri^teten Briefe 3ufammen, ben idj Ißier, mit §inmeglaffung beg (Sim

gangeö unb ©djluffeg miebergebe. §ofmann er^ciljlt:

3dj fdjttfe öoraug, baß tdj dorneliug jum erften SBale in ben oier^tger

3aijren bei einem gefte gefeijen l)abe, meldjeg bie SRündjener Zünftler

ihm anf feiner Surdjreife neranftaltet Ratten. (§3 ift mir banon roegen

feineg originellen §nmorg nodj ein Sooft im ©ebädjtniß geblieben, ben er

augbradjte, alg i^m ein non Freiing mobeHirter, mehr alg jmei guß l)o^er

§umpen alg (Spengefdjenl überreizt morben mar. (Sr fagte ungefähr:

„3m 511tertl)um fpt eg einmal einen berühmten 2Xt^leten gegeben —
tdj glaube er ^ieß Blilon —

, non bem mirb erpljlt, baß er, alg feine $ub

einft ein talb gemorfen, biefeg St'alb täglich anf bie ©djulter 3U nehmen

pflegte, nnb alg bag $alb hmdjg fefcte er feine Hebung fort, unb alg eg

immer größer mürbe, ließ er ntdjt nad) unb bracfjte eg baijin, baß er audj

ben auggemadjfenen ©tier auf feinen ©djultern trug, ©o möchte id) eg

mit biefem fötale madfen. 3d) tonnte tf)n beute ntdjt augtrinfen, aber id)

mödite täglich etmag mehr bmeintbun, big idj im ©tanbe märe, if)n big pr

Beige 3
U leeren — unb bag alleg auf bag ©ebenen ber beutfdjen $unft!"

(Srft in Born im Sinter 53/54 fam idj in perfönlic^e Be^ie^ung p
ihm. §üb fdj, ber jenen Sinter ebenfaüg bort 3ubrad)te, batte mich iljm

empfohlen, unb id) erinnere midj mit Vergnügen meineg erften Befudjeg bei

il)m. Sr mobnte bamalg in (Safa Bartljolbt) unb empfing mich unb ben
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SBifbljauer £otfd) in jenem Raunte, ben er einft mit Düerbed, 3>eit unb

©djabom au§gentatt t)atte, in jener eigenttidjen 3Biege ber neubeutfdjen

fnnft. 2ftit ben Porten „märten ©ie, id) bin g(eicf) mieber ba" oertieß er

un§ nadj ber erften 53egrügung unb erfdjien bann lieber mit einem großen

£aib iörob.

„£>aS ift ba8 33efte," fagte er, „ma8 id) 3tjnen Oorfe^en fawt, beutfdjeS

$au§brob, non einem beutfcfjen SBäcfer t)ier gebaden. (Sie merben’8 fonft

nidjt finben. 3dj tjab’3 fdjon angebiffen."

2öir mußten mtS jeber ein ©tü<f tjerunterfdjneiben, unb, at§ eine gtafdje

3Bein baju erfdienen mar, meinte er:

„£)er feinfte ©efdjmacf mirb bod) nidjtS beffere§ at§ 2Bein unb 33rob

fjerauSfinben fönnen."

©eitbem mar id) attejeit fremtbticf) unb Ijerjticfj bei itjrn aufgenommen,

menn id) if)n in längeren ßmifdjenräumen in feinem ©tubio befugte, um

bie gortfdritte feiner Arbeit — kr (Srmartung beS @erid)t8 — ju fet)en,

ober 3lbenb§, mo id) in ber 0^eget mit einigen greunben, §erm. Söiölice =

nu§, 3of). ©djitting, §. §ofmann unb ©traudj, ber nid^t lange

barauf ftarb, jufammentraf. Mitunter mar audj eine größere ©efettfdjaft

ju finben, fetten fehlten ber alte ^tatner unb d. 33 raun, (SornetiuS tieß

ba mandjeS gemid)tige 2Öort falten, mie benn atteö, ma$ er fagte, ebertfo

mie baS, ma$ er rnadjte, ©tt)l f)atte, aber bie ^ftidjten be§ 2BirttjeS unb

bie 9fticfftdjt auf feiue @äfte, benen er gerne baö Sort gönnte, malten

ifjn bann meniger rebfetig. -gm Smiegeftwäd) t allein mit ifjm, gab er fidj

bagegen gerne unb gan^. ©o merben audj ©ie it)n gefannt tjaben. (©. 26.)

dx er$äf)tte bann gerne ©efdjidjten; fo erinnere id) mid), baß einft bie 3iebe

auf bie (Düffetborfer ©djute tarn unb auf Seffittg, Oon bern gefügt mürbe,

er oer$idjte barum auf beit 33efudj gtatien’8 ,
bantit er feine Originalität

bemat)re.

„2)a8 erinnert midj," meinte dornetiuö, „an bie ©efdjidjte beö 3of).

53 eit, eines tängft Oerftorbenen 33ruberS Don ^fjility) $eit, ber atS junger

$iinftter nadj 9?ont tarn unb fid) an ben audj atS (Dieter befannten unb

bamatS at$ Autorität getteuben Später Mütter gemanbt tjatte, bamit er

ifjm Anleitung unb 9iatt) gebe, mie er feine ©tubien }u Oerfotgen t)abe.

•Dritter fagte itjnt: ,®et)en ©ie tägtid) in ben 33aticcm unb fcfjen ©ie,

maS 9?afaet unb 9J£id)ct 3lngeto gemadjt f)aben unb bann oerfudjeit ©ie

ju §auS, ob ©ie c$ aud) fo fönnen/ 311$ 3$eit meinte, auf biefc 3lrt

fiirdjte er feine Originalität 31t Oertieren, fagte ifjnt ber 9)£aler TOllter:
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,2ötffen @te mag, mer bie S^afc^e bott @etb tjat, tfjut motf baran bie

£>anb barauf $u galten, mer aber nidjtS fjat ober menig, tjätt beffer beit

offnen Beutet bar, bamit etmaS t)ineinfommt."

3m 3at)re 55 mirb e£ gemefen fein, baß id) itjn mit ^mei greunben

in 9triccia befudjte, luo er feinen ©ommeraufenttjatt ntadfe.
1

) (Sr tjatte feine

Arbeit, jenen (Sarton, mitgenommen nnb bor bemfeiben farn ba8 ®efpräd)

auf bie firdfidje $nnft ber ©egenmart. (Sorneliug äußerte, baß rnandje

neue ober nod) tauge nidjt getöfte Aufgaben für fte borlägen, er erinnere nur

an bie für bie menigften ber 2fyoftel feftgeftettten ©t)pen, biefe ©typen fömt=

ten aud) für bie anbern gefunben merben, in ben ©bangetien nnb in ber

Segenbe fänben fidj fdjon $lntjalt3punfte* „9ftuß man e$ nidjt," fagte er,

„bem Bartholomäus anfetjen, baß er fid) fjat fdjinben taffen ?" Sind) für

bie (Snget ober bietmetjr bie (Sngetdjöre fefjlten nodj feftfteljenbe nnb ^u att=

gemeiner (Rettung getaugte ©typen, at$ Weitung fei tjier ba$ aud) bon

©)ante benagte SBerf be8 ©)iontyfiu$ 2treopagita jn empfeljten, ber ba§

BSefen, bie ©tiebernng nnb bie befonberen Aufgaben ber betriebenen

©tgetd)öre mtterfdjeibe. 9ftir tjatte er bamit ben ©djtüffet gegeben für ba$

Berftänbniß feiner eigenttfümtid) tjerrtidjen nnb majeftätifdjen (Snget, bie fo

böttig bie tjergebradjte füßtid) unreife 9D
fMbd)ennatur abgeftreift fjaben.

Ungefähr in jene $eit fällt aud) ba§ geft, metd)e3 bie beutfdjen Zünftler

bem bon fdjmerer ^ranftjeit genefenen nnb nad) $fom geeitten $önig £ubmig

in Bilta 3ltbani beranftatteten.
2

) (SornetiuS, ber ^ur 9?ed)ten be8 Königs

faß, braute fein §od) au§ nnb motibirte e$ burd) bie ^luf^ätfung beffen,

mag bie tunft itjrn berbante. ©ne ©teile, morin er bie burdj ben $önig

in$ Seben gerufene ©tjätigfeit ber fünfter fcfjitberte, ift mir femtid) genau

im @ebäd)tniß geblieben.

„(S3 mar nidjt fo," fagte er, „mie e§ bon bem ,mobernen‘, jamotjt

,mobernen Bafari* erjätjlt mirb, c$ mar aucf) nidjt fo, mie e$ lautbar

an ben Bßänben ber neuen ^ßinafottjef ju TOindjen bargeftettt tjat, e$ mar

bietmetjr ein Zeitiger (Srnft nnb bie reinfte Begeiferung, bie wt$ atte erfüllte."

(SornetiuS mar fein ©d)tneidjter, fonbern er mar freimütig nnb ef)rlid)

1
) (Sornetiug motynte lüäfjrenb feineg testen römifdjen stufend)atteg utieberfott

im ©ommer gu Striccia, gang beftimmt im 3(d)re 1855. (Bergt, ben Brief bei

d. görfter, II. ©. 356.)

2
) ©ag geft fanb ftatt am 20. »i 1855. ©iefje mein (Sornetiug * Bud)

@. 250 u. ff.
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genug, bem ^önig f)ter öffentlich bezüglich einer feiner neueften Schöpfungen

eine nicht gerabe angenehme Wahrheit ju fagen, unb baß biefer fie fühlte,

geigte er, inbent er eine Semegung machte, atg fei if)nt ein Sdjtag Perfekt

tnorben. 3n ebenfo feiner, mie befcheibener SBeife ermiberte er übrigeng

mit menigen ^Sorten, inbem er bie Stnmefenben aufforberte, mit it)m ein

©tag auf bag Slnbenfen SÖinfetmann’g zu teeren. —
Stuf meine Sitte befugte mich Eornetiug einmat in meinem Sttetier,

um eine angefangene Arbeit zu beurtt)eiten. 2)amit mir nichtg non feiner

eingehenben ^ritif, bie fich befonberg auch auf bag Kolorit erftrecfte, nertoren

gehen fönne, fchrieb ich unmittelbar, nad)bem er mich nertaffen ^atte, atteg,

mag er gefagt, nieber, ebenfo eine fich baran fnüpfenbe, mir benfmürbig

fdjeinenbe Steußerung über tautbad). Eg mar nämtich furj nort)er in ber

Stuggburger attgemeinen Leitung eine f<harfe Seurtheitung ber ^aulbadj’fdjen

3ltuftrationen zu Stjafefpeare erfchienen unb hatte eine Entgegnung — ich

gtaube non ©andere — heröorgerufen, in metdjer bie eminente Se=

beutung Hautbadj’g herü°^9ßhoben unb gteichfam atg gortfdjritt über bie

fömft feineg Sfteifterg bezeichnet mar. darauf manbte ftd) atgbatb bag

©efpräd).

„£)ag ift ja eben eine £eufetgtjel3e," fo begann Eornetiug, „in ber

3eitung megen beg ^autbadj’g unb feiner Stellung ju mir. 3)ag erinnert

mich an bag Sertjättniß ©oettje’g zu Sied. $a hatten bie SRomantifer

Zuerft gebadjt, ben atten ©oethe für fich zu geminnen, menn fie ihn ftreidjetten

unb heraugftrichen. Er aber fdpuieg ftitte bazu. 9hm fingen fie an, ben

STiecf auf ben Sdjitb zu hc&ßu unb gar über ihn zu ftetten. SDarauf fagte

©oethe
: ,3(1) meiß motjt, baß ich niidj mit Stjafefpeare nicht nteffen fann,

aber ebenfomenig fann £iecf eg magen fich neben mich zu ftetten/ Ebenfo

fage auch ich:" — fut)r er fort — „9Jftt Eichet Slngeto unb 9fapf)ael f'ann

ich nicht in bie Sdjranfen treten; aber auch ^aulbadj nicht mit mir."

9ttg ich int 9ttai 56 Don 9?om fcheibeit mußte unb mich bei ihm Per?

abfchiebete, mar gerabe ber ^oftbote bagemefen, ber ihm einen Srief ge=

bract)t hatte.

„Eg mirb Sie mot)t auch freuen," — fagte er — „Por 3f)m‘ SCbreife

noch Zu erfahren, mag mir eben non Serlin gefchriebcn mirb. Enblid) ift

gcgrünbctc Stugfidjt Portjanben, baß £5ont unb Eampofanto gebaut mcrbeit

unb and) meine Eartong zur Slugführung gelangen. ®amt folt ntidj’g nicht

reuen, baß id) an bie Spree perfdjtagen morbctt bin."

3)a id) ihm ermiberte, ich müßte cg für eine Sitnbe unfrer Nation
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holten, menn eg nicht ba$u läute, unb meine Ueber$eugung augfprach, mie

gon$ anberg feine fertigen 2Berfe an ben SBänben unb an ber ©teile mirfen

mürben, für bie fie gebaut feien, alg, menn auch noch fo geehrt unb be=

munbert, in irgenb einer funftfammlung, meinte er:

„3a ©ie hoben recht, bie äftufeen finb bod) nur bie 23einf)äufer ber

fünft."

(Sr bacfjte batnalg nic^t, baß man lange 3e^ on ber ©pree ttic^t ein=

mat ein 23einhaug für feine Söerle hoben merbe.

©ieben 3al)re fpater im grüfjiohr 63 mar eg mir Dergönnt, il)n in

Berlin mieber jn fetten ;
unb morüber er mätjrenb meineg ungefähr jmei=

ftünbigen 23efudje3 ftdj auggefprocf)en, bag fjabe ich am fetben Sage noch

in mein Sagebitch eingetragen, beffen Slufeeicfjnungen ich tyxx einfach mieber*

gebe — nur fomeit DerDoUftänbigt, alg eg nötljig mar, bamit auch ein

britter fie überall Derftelje nnb mit ^luglaffung beffen, mag nur ein perfön=

lidjeg 3ntereffe für mich hot. 9?ach ber erften Begrüßung, mobei er —
ein 3ei$en fernem trefflichen (Gebäcfjtniffeg — an unfre le£te Unterrebnng

in 9?om anlnüpfte, bekannte er, baß il)m biegntal ber $lbfcfjieb Don 9fom,

menn aucfj immer bie ©ehnfucht bliebe, feljr erleichtert morben fei. 9Ilg

einen ber (Grünbe nannte er bie beutfchfeinblidje ©timmung ber Italiener.

Sann erzählte er, baß er bie greube gehabt, nach fo Dielen galjren mieber

mit 55 eit jufammen^ulommen, ber nach feiner Ueber^engnng alg

Zünftler nicht genügenb gemürbigt fei. (Sr felbft ftimme mit ihm jefct mehr alg

mit irgenb einem anbern jufammen; ^mar höbe eg auch eine 3«t gegeben, mo

5Seit mit ihm nicht ^ufrieben gemefen fei, bie (Glpptotljef höbe er einft Ijalbmegg

alg heibnifthen (Gräuel angefehen. 5llg bann bag (Gefpräd) fleh auf 0 Derbe cf

manbte, meinte (Sorneliug, beffen magere 3ahre feien nicht nur bag befte in

ber (Safa 23artl)olbp, fonbern ließen auch erlernten, mieDielmehr in SDerbecf

gefteeft höbe, olg fpäter in einfeitiger 53erücffichtignng ber Dorrafaelifchen

SJteifter bei ihm ^ur (Srfcheinung gelangt fei. ©eine grau, bie mag bie

Körner eine bizzoca nennen gemefen fei, höbe ihn in biefe Dichtung ge=

lenft. 23on ©chöbom urteilte er, baß er mohl ben (Shrgeij, nicht aber

bag 3eug gehabt, mit ben beiben unb ihm ju fonfurriren; aug Ueberhebung

fei er in 3erlnirfchung gefallen, um ftdj bann mieber beffer bünfen mie

anbere. (Sine (Gelegenheit, um fich felbft jum Dritter jn flögen, ließ er

nicht leicht oorübergefjen.

„Sa hött’ ich auch einmal eine (Gefdjidjte mit ihm, bie ich 3hnen er*

§äl)len muß. 5llg bie (Sartong ber -ftacht unb ber anftoßenben 3^icfelbilber
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für bie ©tpptotfjef fertig maren, fjatte icf) meine greuitbe, barunter ©d)a=

bom, gebeten $u mir $u fomnten, um fie $u beurtljeiten. mar bei ben

parsen ber guß ber einen mirflidj ein ©tücf ju ftein gerätsen. ,2Bie

fannft X>u aber einen folgen guß ntadjen/ fo begann ©(fjabom, nadjbent

fid) bie 2tnbern geäußert Ratten, unb f)iett mir eine 9tebe über ben guß.

£)a fiel mir gtücftidjermeife bie ©efdjidjte non Boß ein, ber bem @oetl)e

in einem §epameter einen falfc^en Ber3fuß nadjgemiefen unb il)n barüber

$ur ^ebe gefteHt hatte. ©oetlje ermiberte barauf: ,Boß ^at 9?ed)t, aber

ber BerSfuß mag fteljen bteiben ,$um ©f'anbat ber BSeft/ 3um Berger

©djabom’S auf biefe unter mt3 befannte 2tnefbote anfpietenb, ermiberte id)

ihm ebenfalls : X)u fjafi Diedjt, ©djabom, fo mag beim ber guß ftef)en

bteiben ^urn ©fanbat ber 2öelt. " —
Bon fid) unb feinem angeftrengten Gingen fagte er bann mieberljott:

„•3(5 hab’ ntir’S fauer merben taffen/' £)ann gebaute er mit Siebe unb

Xanfbarfeit be3 Königs Submig unb feiner Berbienfte um bie beutfdje

$unft. 2)en burdj if)n au§geftreuten ©amen lönne man je£t fetbft in ^5ari^

aufgehen fef)en in ben Arbeiten gtanbrin’S. £)er $önig unb er feien

$mar einigemat an einanber gerätsen, aber e8 fei nic^t^ baüon ^urüdge*

blieben. 9^od5 füngft habe $önig Submig ihm feinen BSunfdj, nodj einrnat

mit ihm in $Rom $u fein, ju ernennen gegeben.

ES tarn bann bie 9?ebe auf bie nod) auSftefjenbe Befefmug ber X)iref=

torftede für bie ^unftafabemie in Berlin. ‘’Pfanitfdjmibt — fagte Eor=

neliuS — mürbe ihm rec^t fein unb bejeidjnete if)n at$ ganj fattjotifd) in

feiner $unft. 3tuf meine Entgegnung, baß icf) mot)t eine d)riftlid)e, aber feine

fatfjotifdje Sfrmft fenne, menn man ni(f)t etma bie £) Derbe cf’ fd)e Dichtung

barunter uerftefjen motte, äußerte er, ber ‘^ßroteftanti^ntuö teibe überhaupt

an einem fanget an $örperlid)feit, fei ju fpiritualiftifdj ,
um eine felb=

ftänbige $unft heroor^ubringen unb baS Bott ju ergreifen. 3n beit hieran

fid) fniipfenben Erörterungen über bie Befenntnißunterfdjiebe erftärte er,

baß er niemals einem proteftantifdjen Ef)riften bie ©etigfeit abgefprodjett

tjabe, befannte ferner, baß er mamfje 3toeifet 5U übertmnben gehabt, aber

fcfjließlid) gerabe in ber Bibel begrünbet gefimbeit h«be, maS ihm auf ben

erftcn Bticf iDof)t anberS uorgefomnten märe. £)ann brach er biefcS (ftefpräri)

ab, um mir ben Eartott, moran er gerabe arbeitete, „£>ie Traufen pflegen

unb bie Xobten begraben" }u jeigen.

3m meiteren Berlauf ber Unterhaltung fam er aiuf) auf bie ^olitif

unb oerbarg feine ©orge nicht, baß fdjmcre 3e^en na^en mödjtcn. X)ie

8t i c fl
c i. 23
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fanatifd) beutfdjfeinblidje '’ßolitif (Englands ober oielmeljr ‘jpalmerfton’S

tabelte er als furzfidjtig unb Detberblidj, Don beit -Italienern behauptete er,

baß fie mol)l 2ltljeiften, niemals aber reformirt ©laubige merben fönnten.

2)a id) ifjnt ben ©ruß einer alten Jugenbfreunbin, ber bamalS nodj

in 2)armftabt lebenben grau Senner, auSridjtete, gebaute er ihrer mit

9ftit)rung nnb marmer greunbfdjaft unb erzählte, mie einft nad) einem mu=

ftfalifdjen 2lbenb bei Senner’ S in Sttorn, mo ber ganze 2)on Juan burdj-

gefpiett unb gefangen morben mar, nod) in ber 9?ad)t fein SEitelbatt jnm

ganft entftanben fei.
1

)

£)ann führte er midj in bie unteren Zäunte beS §aufeS, mo bie fer=

tigen Kartons für baS tenpofanto anfgefteHt maren, nnb nadjbent er midj

namentlidj auf bie Don ben erften (Sntmürfen abmeidjenben 2lenberungen

aufmerlfam gemalt — idj ermähne befonberS „bie ilugen nnb tfjöridjten

Jungfrauen, " mo (El)riftuS nidjt Derbammt, fonbern nur non ben festeren fith

abmenbet ober oielmeljr ben fingen Doll Jnnigfeit jngemanbt ift — 0erließ

er midj, um feinen Spaziergang zu rnadjen, unb idj glaube it)n nodj zn

fefjen, mie er mir mit liebeDotl gütiger SDüene zum 2lbfdjieb minfte unb

bann in ber iljm eigentpmlidjen feierlidjen §altmtg bem Tiergarten zu-

fdjritt.

gür midj bleiben biefe (Erinnerungen an ben herrlichen 9ftamt non

fioljem äöerthe
;

n. f. m.

$arl non Singer hat in feinen „trenz* nnb Ouerzügen burifi

Italien im ©ommer 1876“ («Stuttgart 1877) einen 2lbf(finitt bem

Aufenthalte in SRorn gemibtnet, melden er größtenteils mit (Erinnerungen

an feinen erften SBefuch bafetbft gefüllt hat. £)iefe (Erinnerungen be=

gießen fidj üorzugSroeife auf (EornelinS (©. 248—262). SBinzer Mpft

feine (Erzählung an bie „SaHfafjrt“ nad) bem S3arthotbh
?

fchen §anfe

an, bie er 1876 unternahm, „nitfit foroofil nm fitfi oom flaffifdjen

Sertße ber JofepfiS^greSfen nod) einmal zu überzeugen, als nm bie

glüdlitfien ©tunben mieber in bas ©ebädjtniß zu rufen, bie er in

biefem gimtner zugebradjt“ fiatte. Cornelius hatte oon 1853 an z^ei

1
) Senner nnb grau hielten ficfi im Sinter 1814 anf 1815 §n 9tom auf;

ftehe oben S. 211.
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Safjre fang biefe Soßnung inne
1

), unb SBtrt^er war ba wieberholt bei

ihm gewefen. 0o oerfepte ihn ber 23efuc^ beS 3ofepf)S*3ttnmerS ™
jene 3ßtt 3urücf.

3n gebrängter Raffung hotte er biefer Erinnerung fc^on in ber

,
Allgemeinen 3ßittM9" (oom 25. £)e$ember 1876) SluSbrud: gegeben,

nnb xd) (affe bie betreffenbe ©teile l)ier folgen, j;ebocf) mit ber Berich-

tigung, baß bie „Erwartung beS Seitgerichtes" nicht für baS $ampo-

fanto, fonbern für ben £)om beftimmt war. Binder fagt:

©ier Wohnte EornetiuS felbft als er ben Entwurf ^ur Erwartung beS

jüngften ©eridjtS für baS tampofanto in Berlin in Safferfarben auSfüIjrte.

Bon fedjS Uhr 21benbö an ftanb aber biefeS berühmte 3immer feinen

greunben unb Berehrern offen. Doerbecf fehlte feiten bei btefen 3ufammen-

fünften. EorneliuS faß auf einem mächtigen ©orgenftul)!, £)öerbe<f unb

anbere §erren ebenfalls auf bequemen £ef)nftüf)Ien, bie junge Seit, Bilb*

hauer, Sftaler, ©eiehrte unb ©chriftfteüer auf ben 2)ioanS unter ben greifen

angeficfjtS ber beiben ©reife, bie Oor mehr als einem Sttenfchenalter bie

Serie angeführt hatten, fchon bamalS im bollen Bewußtfein ihrer Biiffion.

^3Iatner war regelmäßig jur felben 0tunbe am Blape, 0eip, ber feurige

bizarre Braun Oom £arpejifd)en Reifen, £enerani unb fo biete anbere inter=

effante 3ßitgenoffen oerfammelten fi(h bort. 3luS Bonn fam ber berühmte

Sefcfer, auS München Safaulj unb Anbere. 3)ie Unterhaltung bret)te fich

immer um bie hödjften gragen ber ^ulturoölf'er.

3n ben „^reuj- unb Duer^iigen" ßüt Binder feine Erzählung feljr

ausführlich gehalten, sftadjbem er oon ber 9?äumlid)feit unb bcm in

ber Arbeit begriffenen Serie oon EorneliuS gefprodjen, berichtete er, wie

EorneliuS mit ihm unb beffen Begleitern ausgegangen fei unb bie

jungen sperren in eine Seinfneipe bei 0. Btaria maggiore geführt

habe, an biefelbe ©teile, wo cinft (1818) ber $ronprin$ Subrnig ipm

unb feinen ©enoffen baS §erj auSgefdjüttet hotte. „0einc Sorte,

fagte EomeliuS, übten auf uns eine magnetifche Äraft aus." Unb bann

lobte unb rühmte er ihn weiter, „geurigen BlitfeS hob er fein ©laS

mit ben Sorten: 2Iuf bas Sot)I bcs trefflichen Königs Öubroig."

*) ©iefye oben ©. 149, 348.

23*
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s
2luf bem Sege bagin rocir bie D^ebe auf Berlin gefommen, baS

(SornetiuS als ein „unbanfbareS unb eine „bürre Sanbbütgfe"

geftgolten gatte. £)o(g es rourbe Siberfprutg erhoben nnb bie 23e*

bentnng 23erlin
?

s erörtert. 3lls igm bann bie grage norgelegt innrbe,

roo er fetbft tnieber gipiegen mürbe, menn er Italien nod) einmal ner*

liege, etroa natg SOUmcgen, fagte er:

3atg Sftüntgen lönnte itg nie tnieber Riegen."

Unb als granffurt nnb £)reSben genannt mnrben, rief er aus:

ff

sJlein, nein. Senn itg norger natg beutftger 5lrt tapfer geftgimpft

gäbe, fo roill itg jegt gerne geftegen, bag itg trog 3lllem, roaS id) bort

erfagren gäbe, fetbft Berlin ben $orpg geben mug. (Ss ift botg ein

roitgtiger Ottittelpunft gentigen Gebens nnb mirb es balo nocg niel rnegr

merben. 3tg inerbe aucg mögt bamit ftgliegen tnieber ginpgegen, benn

man mng nicgt p alt merben ober gar fterben im 3luStanbe."

£)aS Weitere möge man in bem tiebensroürbiqen 25utge fetbft

nacgtefen. ^ur bieö (Sine roill icg notg anfügren, bag (Sornelius auf

bem Sftütfroege non betn Stgmer^e rebete, „menn (Sinen Stgüler, auf

bie man goge Hoffnungen fegt, unb baS mit SRetgt, neriaffen." Säg*

renb er „biefe $lage mit tief bewegter Stimme ängerte, rollte eine

Sgräne über feine gagere Sange." tiefer nerlorene Sogn mar na*

türlicg tolbatg.

3n SBepg anf bie Berlin betreffenben «Stellen ber Untergattung

bemerfe itg notg golgenbeS. £)aS pifnergättnig gmiftgen (SornetiuS

nnb Berlin mar älter nnb lag tiefer, als er felbft batgte. 3roar mx
man igm perfönlitg mägrenb feinet Stufentgaltet bafetbft 1820 in aus*

jeitgnenber Seife entgegengefommen, aber feine Serie gatten botg ftgon

barnals in ben maggebenben Greifen lein eigentlidjeS SSerftänbnig ge*

fnnben. Hieraus entfprang nielfatg nitgt nur ®leicggültigleit, fonbern

(^egnerftgaft, fo bag Heller ftgon p ^enjagr 1826 non Berlin ans

ftgreiben lonnte „(Sornelius gäbe gier fegr niete geinbe."
1

) ®iefe

Stimmung in Berlin erllärt antg mantgerlei in ber Angelegenheit ber

S3efegnng ber ®ireftorftetle p £)üffelborf natg (Sornelius* Abgänge

x
) 3)1. tum (Selling, tünftler&riefe u.

f. in. Setpgig 1869. 86.
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non bort, unb fie giebt 2luff(ßfuß über bie jpäteren SBorfommniffe, feit-

bem (SomefiuS ficß in Berlin ntebergetaffen ßatte.
1

)

2lf§ $arf ©u^fora im grüßfing 1858 $u $Rom mar, glaubte

er aucß Cornelius auffucßen ^u muffen. Slber ©ußfom unb (Cornelius

ftimmten nicßt jufammen. ©ufefotD befennt feine „tiefgefüßfte Ueber*

gengung non ber innern OJMnungSüerfcßiebenßeit über bie 3*^ ber

mobernen $unft" unb „bie beffemmenben (Srinnernngen an ben (Sßriftus

in ber SSorl)ötfe.“ @orneliu§ empfing ißn, wie ©ufjfora berietet, „trob

guoorfommenber §ergli(^!eit" mit einer Pieren ©eßeimerätßficßfeit, bie

„unter Umftänben recßt gugefnöpft fein fann." (SomefiuS füllte, tnie

er mir oerficßert ßat, ganj unb tiotf feinen ©egenfaß gegen ©ußfom;

er äußerte babei: „Sir ßaben uns in 9?om mat berochen, aber mir

paßten nicßt jufammen." ®otf) nerfagte er ißm übrigens feine 2Icßtung

nicßt. 97ur ba$ gemußt]ein biefeö ©egenfaßes machte feine „fcf)ücf)teme

<Seefe" äurücfßaftenb.
2
)

$on ^ugefnüpfter ©eßeimerätßficßfeit mar bei

Eomefiu3 feine (Spur oorßanben. hierin ßat ißn ©ußfom gänjlic^

mißöerftanben. £)ie Unterßaftung fefbft, non ber ©ußfom berietet,

bot inf)attti(f) nicßt$ mefentfidß 9?eue3 bis auf ißren festeren £ßeif, roo

EornefiuS non ßifet unb beffen 2lufnaßme in Berlin erjagte, liefen

£ßeif ber ©ußfom’fdjen 9D7ittßeifung aber ßat (5. gürfter in fein „©e*

benfbudß" (II. 421/3) mit aufgenommen, fo baß icß ißn f)ier

übergeßen fann.

3cß bemerf'e fjier nur noeß, baß ©ußfom nicßt allein glaubte, ber

„dßriftuS in ber 23orßöffe" fei für bie $önig$gruft beftimmt, fonbern

baß er in biefem Serfe fogar „ein 23inbegfteb in jener allgemeinen $ettc

2
) 93ergl. meine „Erinnerungen an Suliuä ©djnorr t»on Sarolöfctö" in ben

„ftunftgefcßicßtl. Vorträgen unb ^tuffä^en" 210/248, unb meine Slbßanblung

„2)ie Anfänge ber neueren Äunft in SBerlin" in ben „ißreußiföen 3aljrbüdjern"

©anb XL. £eft 1.

2
) Sörief an Selter an« berfetben 3eit, m Eußfmu Eorneliuö befugte, bei

E. f^örfter II. ®. 402.
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oon allerf)ödjften Sillensäußerungen" (tönig griebrid) Silhelm’S IV.)

erfannte, „bie bamals fo ferner laftenb auf bem (Streben unb Vemegen

ber Nation lag." £)amit §atte bod) baS fdjon in München angefangene

nnb bem (Grafen Dlac^nSfi gehörige Serf feinen Stimmer oon Ge*

meinfcf)aft! Unb mit folgern p^antaftifcfien Vorurteile trat er (Eor*

neliuS gegenüber! konnte ba ein Verftänbniß fidj ergeben?

2)er SSajar; tUuftrirte 2)amett3eitung, bom 23. Sluguft 1868.

(Sine ät)nlid)e Verfcßiebenheit ber Naturen nnb Grunbanfchauungen

mie ^raifchen Gu^foro unb (EorneliuS machte ficf) and) jniifc^en biefem

nnb bem Dr. sIßa£ Sd^a^ter geltenb, ber feine „(Erinnerungen" an

(EorneliuS in ber 9ßr. 17 ber „Gartenlaube" oon 1867 oeröffentlicht

§at. £)ie erfte Begegnung fanb im grühiafjre 1862 in ben unteren

Sälen beS (EorneliuS’fchen §aufeS, rao bie Kartons anfgeljängt maren,

halb anfällig ftatt. Scaler gab bamals eine ^nnft^eitung „£)ie

DioSfuren" fjeranö, nnb (EorneliuS fnüpfte ba an, um oon ®ritif gu

reben nnb ihn „mit einer gemiffen Sdjärfe," auf ben Karton oom

„Sturze EBabel
7^" raeifenb, gn einer Sleußerung feiner Meinung über

bieö Serf ^erang^uforbern. SdjaSler gefteht, baß er tjierbnrcf) einiger*

maßen in Verlegenheit gefegt mürbe, aber er ließ ficf) bod) beS längeren

über feine ßoße 2ld)tung oor (EorneliuS nnb baS Sefen ber tritif aus.

^adj einer nochmaligen furzen §in* nnb Stberrebe mnrbe baS Ge*

fprädj oon (EorneliuS mit einigen Sorten über baS feljr ernfte Sefen

ber $unft abgebrochen.

Vei einer anbern Gelegenheit mnrbe bie Mjerfage oom „Seit*

gerießte" in ber SubmigSfirche berührt, aber (EorneliuS üerfagte bem

gragenben, mie fchon berietet mnrbe (S. 182.), nid)t allein bie 2luS*

funft, fonbern er ließ bie Sache gerabep ^meifelljaft, inbem er fagte:

„Unb maS märe 3h*e 2lnfid)t barüber, menn es fid) fo oerhielte?"

Unb als SdjaSler ermibert nnb (EorneliuS’ „Stanbpunft" ins gelb

geführt hotte, fnßr er loS: „SaS miffen Sie oon meinem Stanbpunft.

3d) bin tatholü." 9?ach Schluß beS GefpracßeS erfannte Scßasler

felbft, baß Cornelius „auf bie anfängliche grage offenbar nicht ant*
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iDorten mollte." Sr blieb im groeifel, ßornelwb „eine Sonceffion

an ben baperfdjen Sonfeffionalibmub gemacht gatte, ober ob bie ganje

Einbiegung eine irrige mar." Die Einbiegung, wie miebergolt unb audj

oben fcf)on bemertt mürbe
,
mar allerbingb eine irrige. Elber roebgatb

motlte Sorneliub bab bem Dr. ©djabler nicgt fagen? Sinfad) bebgalb,

roeil er ein (Gefügt gatte, bag ©cgabler igrn nicgt ein ootleb unb

natürlicgeb ESerftünbnig entgegen braute, nnb raeil ign bieb ®efügl

prüdgielt nnb oerfcgloffen, ja felbft trotzig machte. 3eber tiefer am

gelegte Sftenfcg mug bab groge S5tücf empfinben, melcgeb baraub ermäcgft,

gan^ unb rein oerftanben ju merben: gierauf beruht ja bocf) and) in

EÖagrgeit bie Siebe unb bie greunbfcgaft. Elber er roirb ebenfo eine

Unluft oerfpüren, fein 3nnerfteb ^u öffnen nnb fein S3efteb ginjugeben,

roenn er anf mangelnbeb E3erftänbnig ftögt. Dieb mar im gogen

®rabe ber gall oon Sorneliub.

§ier nocg ein 23eifpiel. (Sb mar oon ®uffenb unb ©mertb bie

^ebe.
1

) Sorneliub lobte biefe vortrefflichen Zünftler, bie er aucg mir

gegenüber miebergott unb uacgbrücflid) gerügmt gat, aber ©cgabler

fragte il)n: „galten ©ie biefe ÜUcgtung für malerifcg?" Die grage

ergrimmte il)n. (Sr fugr heftig tob: „SO^alerifch
!

galten ©ie uticg

für einen Egaler?" ©cgabler erfcgraf. (Sorneliub brang auf Elntmort.

Sb folgte 9?ebe unb ©egenrebe. Snblid) fügte er: „Eßiffen ©ie mab,

©ie oerftegen nicgtb oon Malerei, lauten borgen." Damit lieg er

ihn anf bem $önigbpla£e, mo fie fidh befanben, ftegen unb ging lang*

fam feinem nage gelegenen §aufe ju. Einbern Dageb fudjtc Sorneliub

feine §eftigleit mieber gut $u madjen, unb befannte fie freimütig gegen

©cgabler. Sr fagte igrn, bag ©djabler „füg im 3rrtgum befänbe, bag

er if)m nicht SRecgt geben tonne, aber bag er felbft Itnrcdjt gehabt

hätte, grob gegen ign $u fein, meil er feine Uebeqeugung aubgefprocgen."

Unb er fügte gin^u: „Eßogtan, bab erforbcrt eine 33uge. ©ie müffen

mich um irgenb Stmab bitten, morin ich 3guett gefällig fein tarnt."

©cgabler erbat ficg bie Srlaubnig, ihn pgotograpgireu laffen $u bitrfen,

2)aö EBirfen oon ©nffens nnb @mertä finbet fiel) in meiner „®efd)irf)te

ber EBanbmalerei in E3c(gien feit 185G n. f. m." anöfüljrlirf) bargefteüt.
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um bas Bitbnijd feiner „$unftdeitung" betgugebett, metd)e nad) einigem

3ögern nnb etmaS nerbrieStidt) gegeben mürbe. Damit aber tjatte bie

Bedienung and) ein Enbe gefnnben.

Dr. SJftap SdjaSter tjat biefe „Erinnerungen" in ber Monats*

fdfrift „SluS alten feiten nnb Sanben" (gebrnar 1883) nochmals ner*

öffenttidü, aber in einer auffattenb neränberten Umarbeitung, meldfe

fetbft bie früher in ber „Gartenlaube" gegebenen Sorte nnb Stenge*

rnngen non EornetiuS ftar! berührt t)at. SdjaSter t)at namenttict) bie

heftigen Erörterungen nnterbriicft nnb baburd) EornetiuS fomotjt mie

fidf fetbft in ein gand anbereS Sidtf gefegt als in ber erften Bearbeitung.

®iefe teuere trug gand ben Stempel urfprüngtidjer Dreue, nnb tjierburd)

gab fie ber Saf)rt)eitstiebe SdtiaSter’S, ber für biefetbe fogar auf Soften

feiner eigenen ^ßerföntidjteit eintrat, ein fdföneS geugnig.

f)err §einridf gerber, Bermatter ber ftöbtifdjen Slugentfinif

in Düffetborf, gatte anS Slntag ber Entfettung beS EorneliuS*DenfmateS

bafetbft am 24. 3uni 1879 einen „Stammbaum ber gamitie

EornetiuS" entmorfen, ben er im „ Düffetborfer BotfSbtatte" non bem

eben genannten Dage neröffenttidjt gat. Er I)at aus $ird)enbüdgern

nnb anbem urfunbticgen Duetten geköpft nnb bem „Stammbaum"

aucg mandgertei mertgnotte BHttgeitungen „über bie gamitie EornettuS

nnb bereu Bedienungen $i Düffetborf" beigegeben. §err gerber t)at mir

auf meine Bitte feine mügenotte Arbeit dur Berfügnng geftettt, nnb idg

macge non biefer Ertaubnig Gebraucg, inbem ic§ t)ier ben „Stammbaum"

(S. 362/3.) folgen taffe, ben idg an mehreren Stetten berichtigen ober

du ergänden in ber Sage mar. Die ermähnten „BHttgeitungen" mit

SluSnagme einer fcgon oben (S. 75/6.) erdä^tten Sngenbgefdeichte nnb

einigen nebenfädgtidgen Nachrichten, bie nur für Düffetborf eine Be*

beutnng gaben bürften, fdgtiege ich an, andg füge ich nodg einige anbere

Slnmerfungen ein. gnnädgft einiget über ben Dag ber (Geburt.

Der Geburtstag non EornetiuS ift beiannttich nietfach fatfch

angegeben morben. Sitte älteren Eingaben finb unrichtig nnb fetbft bis

in bie neuefte 3^ pftanden fid) bie Srrtgümer fort. 3cg mitt nur
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einige begeidjnenbe ^Belege anfitfjren. Magier gab 1836 an, bajg @or*

nefiu§ „im Oftober 1787 geboren'' fei.
1

) ©öftf, 1842, faßt ifjn am

3. (September 1787 geboren werben,
2
) Sifljefm ©djaboro, 1854,

am 27. ©eptember 1783, 3
) 31. §agen, 1857, raieber 1787 nnb

gmar am 27. ©eptember.
4
) (Srnft Dörfler, 1860, nennt ben 24.

©eptember 1786 atö @eburt$tag.

5

) 3fn be3 $iinftler3 ®eburtöf)aufe

gu Oüffefborf mefbet eine marmorne ®ebenftafel „geboren am 26.

©eptember 1783." Oa3 neuefte 33ergeidjnif$ ber ftäbtifdjen ®emälbe-

©ammfung gu Oüffefborf non 1881 mefbet fogar ben 3. ©eptember

1787 af$ ®eburt$tag nnb giebt, nebenbei bemerft, bagu aucf) nocf) ben

Oobe$tag faffdj an. griebrid) ^ßedjt, 1877, giebt ben 17. ©eptember

1783 G

)
unb baS neuefte 3$ergeidjni§ be8 ©täbef’fdjen $unftinftitute8

gu granffurt, 1883, ben 24. ©eptember 1783 an. Weitere ^Belege,

bie fid) nocp gapfreid) anfiifjren fielen, erfdjeinen unnötig. 2Bie biefe

fonberbaren Srrtf)inner anfgefommen finb , oermag idj mir nidjt gu

erffären. Oie (Srften, mefdje ben (Geburtstag richtig mit bem 23.

©eptember 1783 angegeben fyaben, fdjeinen, 1864, 31. ©tern unb 3L

Oppermann geioefen gu fein.
7

) 3fu$ id) f)abe in meinem (SornefiuS*

23nd)e biefen Oag genannt nnb groar geftü^t auf ßornefius’ mitnbfid)e

SDftttljeifungen unb bie Ofjatfadje, bag ifjm am 23. ©eptember im

£aufe nnb oon grennben (Gfüdroünfdje auSgefprodjen mürben. §. gerber

pat nun, auf (Grunb ber SBüd)er ber ©t. Sambertifirdje, biefen 23.

©eptember 1783 audj urfunbfid) beftätigt.

3d) taffe nun bie ©tammtafef folgen.

1
) Äünftfer*3ejifon.

2
) 2)ie bifbenbe $unft in Sftündjen. ©. 87.

3
) 2)er moberne SBafavt. ©. 126.

4
) 2>ie beutfdje $unft I. ©. 179.

ß
) ©efcf)tcl)tc ber beutfcijen ßunft. IV. @. 199.

6
) ©cutfdje Äünftfer im 19. 3»af)rfjunbert u. f. m. I. ©. 2.

7
) 2)aS 2eben ber 9ftafer u. f. m. @. 395.
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Stammtafel

((©ämmtlidje ®eburt§* mtb Sobescmgabett, foferjr

Sobann 3^ e t e r
,

SSorfäufer,

t 22 9Rärs 1763,

t>er^eiratf>et mit Helena 9ßingen3, t 16. 9Rai 1776, 94 3abre alt-

1. 3ßeter Sbriftian, SBeim unb ©amenbänbter, 2. SIrnoIb (S^riftian, 3^egiftrator ber <Steu>

geb. 22. EDejember 1721, t 10. 9Rai 1781, geb. 8. Suni 1726, t 3. 9Rär§ 180

oerbeir. beit 4. 9Rai 1741 mit Sin na ©er trüb
33onratbS, geb. 1725, f 10. gebt. 1778.

l.Sobannfßeter, 2. Sobann &brt5 3. Sodann 4. 35 e t er 93 if o = 5.9RariaStnna
Sefuit, ftiart 51101)3, |jeinricb, Iau3 3gna^, ^ofep^a,

geb. 23. 9tor>br. 9Rater u. Slfabe-- getauft 5. Sluguft geb. u. + 1752. getauft 2. 9Rai

1744. mie = 3nfpeftor, 1750, 1753, oertj. b.

geb.ll.9Rai 1748, t 26. Dft. 1769. 20. Slug. 1769

t 1799, oetf). b. mit^of). Seoul).

4. 9Rai 1775 mit §a^n.
Stnna Helena

Söffe, 1 2. 3uni

1809, 48 3. alt.

6. Äatb
Sofe

getauft ]

1755, I

16. 3m
mit % r a;j

9t ö f e n 31

fcfjmieb t

SSür

i

1. Sßeter Sof-
5Ifop3,

geb. 17. $ebr.

1776,

t 22. San. 1779.

2. Sofepf) Sam= 3. 9Raria Sinna

b er t SCRatia, 3ßf e Pt)a,

9Raler= unb Slfa= geb. 26. Sam
bernie = Snfpettor, 1781, t p 9tom
geb. 24. 9Rär§ im Slug. 1834.

1778, t 7. ©ept.

1823.

4. $etev Sofep^, 5. 9Rario

geb. 23. u. get. 27 ©ept. 1783, $entj

+ p ^Berlin 6. SRärj 1867, (3<tta),

rer^eirat^et :
©ft. 178

1. im 9Rai 1814 mit Saro = Min i

tina, Socktet be3 jtunftbcmbters 18^

©roffi p 9tom, t p 9tom
25. Slug. 1834.

2. im Sipril 1836 mit ©et =

truba, Socktet be3 3leifcf)et=

meifter3 gerratini auf Stia

Siteffanbrina in 9tom, t p 9tom

12. 3uni 1859.

3. am 15. Sipril 1861 mit

£erefa, &o(f)ter be3 ^ieifdjer*

meifterS ©iampieri in Urbino,

roieberoerbeiratbet im ^rü^ja^r
|

1868 mit bem 5ir§te ©ettimio bi

53ajarbi=Serboni in Urbino.

1. Helena, 2. 9Raria, 3. ©abriel,

geb. p 9tom u. geb. p 9tom u. f. preuf. Dberft*

t bafelbft 22. Dft. t bafelbft 1860, leutnant p
1832, 18 Sabre »erb- im 9Rai SSernburg, »erb-

alt. 1855 mit bem mit Dttilie $au=

©rafen gilippo li£fp au3 Sße$lar.
|

9RarcetIi in Sagli.

1. Stafaello, 2. (SineSocbter 1. 1. (Slifabetb- 2.

geb. p 9tom im
9Rai 1856.

.
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cimifie Öomeßu».

bere$ bemerft tjl, begießen ftcf) auf ©öffelborf.)

Ijeinridj Seonarb, ^aferneninfpeftor, 4. Sttaria ©ertrube, 5. Sftaria Dbiüa,
geb. 25. ©ept. 1729, f im 3tug. 1796. geb. 27. 9Dlärg 1733. geb. 9. Januar 1736,

t 22. Sluguft 1796.

änna^atf). 8. Slnna Dbi = 9. 3lnna§ran = 10. QIrnofb 11. 9Dlaria 12. 3°^- ©££=
IrangiSfa, lia^rangisfa, 5 i ö f aSofep^a, ßeonljarb 3s = 3Uopfia, fjarb 3ofepf),

. 11. Cftbr. getauft 13. ©ept. getauft 15. Sftärg nafc, ^upfer= geb. 10. £>egbr. geb. 2. 3uü 1771,

>7
,
1 28. 3mü 1759. 1762. ftedjer, geb. 8. 1765. t 2. 3an. 1773.

1761. $ebr. 1764, oerfj.

17.3unil790 m.
3tgneS ©d}mi£.

Jtaria3lnna 7. ^atfjarina 8 . 3>of). ^atl).

JRargaretfja 3°f) anna 3°'' ®lifabetl)9Dlar.

ßKarianne), f e p f> a
, 3of. (Öifette),

,18.Cft.l790, geb. 4. 91do. 1794, geb.18.3an.1800,

im ©ommer t 22. 3tug. 1822. t gu ^Berlin 29.

1859. 3an. 1863, oerfj.

30.91oo.l819mit

$fjeobor 33rügge=

mann, geb. gu

©oeft 31. ?01ärg

1796, t gu ^Berlin

6. SDlärg 1866.

1. 31 rn. ©erfj. 2. ßarl 3of.

3gnat$, ©erfjarb, ©d)gu=

getauft 1. 3lug. fpieler, getauft

1791. 16. 3Kärg 1793,

t gu ÜDlaing 1843,

oerf).mit?jriebe =

rife©cf)irmer,
t 1867.

1. ßart,
geb. 12. 901ärg

1819 gu 2Bürj=

bürg
, ^ßtofeffor

ber (ftefcf)icf)te gu

9D7iincf)en.

2. 3tugufta, 3. Slifabetf), 4. Sßeter,

©djriftfteüerin. oerf). mit % rang üftuftfer,

©djilp. geb. 24. 3)egbr.

1824 gu üftaing,

t bafelbft 28. ST ft.

1874.

. Sfjerefe.
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Sie 93att)en, wetdje ben Keinen ^3eter, 4 Sage nad) feiner (Geburt,

an$ ber Saufe tjoben, waren nad) ben SBüdjera ber St. Sambertif'irdje : !

1) ^3 e t e r 3 o f e p I) $raf)e, Sotjn be§ bamatigen SKabemte*

SireftorS 3ot). Sambert Uratje (1712— 1790) geb. 3U üttannljeim

1758, geftorben p S3raunfc|tt)eig 1840, befannt at3 tjeroorragenber

SBaumeifter.

2) 3otjann ^eter SBirting, nad) gerber ein ^rofeffor an

ber üBMer

=

2tfabemie.

3) Henriette $ral)e, Sdjwefter be$ erftgenannten ^ßattjen, oer*

mätjtt mit bem $upferfted)er Sdjrni^ (1758— 1790) au§ ®aifer$wertf).

OBergt. Strauoen, $ünftt. 2eben in Süffetborf. Sctf. 1862 S. 44.)

Ser ©rabftein oon (Mnetiu8 auf bem fattjotifdjen $ird)()ofe

gu SBertin ift oben S. 174 bereite ermähnt, and» ift bafelbft bie ©rab-

fc^rift mitgetljeitt worben.

Sie Softer §etene, wie bie beiben grauen Carolina nnb

®ettruba finb auf bem Cimetero dei Tedeschi bei St. $eter in

9?om begraben. (§rftere3 getjt aus bem Briefe oon §etenenS Sauf*

pattjen Soerbed: an (MnetiuS oom 6 . ^ooember 1832 nnb ber

Antwort beS Sezieren tjeroor,
1

) bod) tjabe idj baS ®rab nidjt gefeiten,

weit idj, ot)ne $enntniß ber Sßatfadje, es nidjt gefugt Ijatte. Sie

(Gräber ber beiben grauen aber tjabe id) gefetjen. Settfamer Seife

ift auf bem ©rabmate ber erfteren, (Sarotina, bereu SobeStag fätfdjtidj

mit bem 28. Otober 1839 angegeben; eine 2tufftcirung tjabe idj

hierfür nidjt finben fönnen.

Ser (Met oon (SoroetiuS, ®raf 9^af aett o ^arcetti, ift nidjt,

wie &. görfter (II. S. 438.) irrttjümlidj benotete unb banadj audj

ber gerber’fdje (Stammbaum urfprüngtidj angab, im 3atjre 1860 ober

batb banadj geftorben. @S muß §ier eine 23erwedjfetung mit einem

^weiten $inbe oortiegen, wie man annetjmen muß, einer Sodjter. 3d)

erinnere midj nicf)t, baß jemats oon biefem ^weiten $inbe tut (5or*

netius’fdjen §anfe gefprodjen worben ift; bagegen ift oon bem (Met

*) Söei görfter, II. 77. unb 79.
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9?afaellino oft bie SRebe gewefen, cuxcf) waren ^3f)otogrnpf)ien beS Knaben

aus Stätten gerieft worben. (Sr befugte bamals, 1864 bis 1867,

eine Slnftatt in Urbino, wo bie Zöglinge nadj fvanjöfifc^er 21rt uni«

formirt waren.

£ie ^rüggemann’ftfjen (Sljeleute ruhen auf beut fat()oIifcf)en

fördjbofe $u Berlin neben ^ßeter, betn fie im £obe oorangegangen

waren: in ber SO^itte 23rüggemann, linfs beffen (Stettin unb rechts

Sßeter. 9?ecf)tS oon betn festeren ift fpäter nod) ein $inb aus ber

S3rüggemann’fc§en SBerroanbtfdjaft beftattet worben.

3d) fc^Iiege nun bie oon §errn gerbet $ufammeugeftellten SDfät*

tbeilungen tjier an.

3m 3af)re 1738 wohnte als 9ttietf)er im §aufe eines gewiffen 23on=

ratfjS, „im (SrtfpmuS" auf ber §unbSrücfenftraße, $eter (SorneliuS, ber

Urgroßbater unfereS gefeierten Sftalerfürften, in anfcfjeinenb mittelmäßigen

Sßerbältniffen. SDerfetbe betrieb baS ©efebäft eines SßortäuferS unb }al)lte

an Steuern einen 9ieidjStbaler, wäbrenb bie t)ö(^fte ^opffteuer bamals

fünf DfaidjStfjater betrug. 23erbeiratf)et War er mit §elene SöingenS,

bie baS Witter bon 94 3af)ren erreichte. 23eibe tonnten Weber tefen

noef) fdjreiben, bodj toaren fie fleißig unb arbeitfam, waS barauS berborgetjt,

baß fie fpäter als 33efi^er eines §gufeS in ber $apu$inergaffe erwähnt werben,

baS fie 1748 an 3ol). Sfteinljarb Sdjüb berfauften.

(SineS ihrer .(tinber, $eter (Sbriftian, betrieb baS ©efrfjäft eines

2ßein= unb ©amenl)änblerS mit offenbar gutem (Srfotge; er beiratbete bie

£odjter beS früheren §auSWirtbeS ber gantilie (SonteliitS, 33onratb$, unb

erhielt mit biefer aurf) ben „(irifpinuS" auf ber §unbSrücfenftraße. [‘DiefeS

heute mit 9?r. 26 be,seidjnete §auS gehörte 1708 einem getuiffen
s^etcr

SBurfprerf), 1732 beut (SanonicuS $u ^aiferStuertl) 9Jtatl)iaS @obarb $3ifen,

ber eS in biefetn 3al)re an §. $8onratf)S berfaufte.] 1748 tauften bie

(Sbeteute
s
peter (Sbriftian (SorneliuS bom SRebgcr 91bam gingen baS §auS

„$unt rottjen £ötoen" in ber Reuftraße am ®cingeldjen. [$)ie jebige „(Soiu*

numicationSftraße" würbe im 3af)re 1775 burrf) ben s
2lbbrucf) mehrerer

§äufer berbreitert; bis batjin war fie eben „ein (tyingetdjen," baS burrf) ein

3)rebfreu$ oben unb unten gegen baS Ü>ief) abgefperrt war.] 3)ort trieb

<

43ctcr (Sf)r. (SorneliuS feinen 2öein* unb 0amcnt)anbel; alle öffentlichen
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Verläufe, mefdje Don Notaren abgefjaften mürben, fanben in biefent ©aufe

ftatt, fo baß baffefbe beS ftarfen feineSmegS entbehrte. 1771

bat er bafelbft „bie ihrer SBortrefffidjfeit megen in gcrnj 3)eutfcfjfanb, Tra-

bant unb ©oftanb belannten ©tabfeffenten, mefdje in bem bet) biefiger (Stabt

befinbfidjen Softer 3)üffelbabl Verfertigt mürben, ben ©cfjoppen ju 22
*/2

Stüber ohne baS ©efäß Derfauft, unb mirb bie $erteid)nuS ber $raft unb

$£ugenben, fort mie felbige gebraust ioirb , obnentgeUfid) barjn gegeben/'

1773 tjiett Bürger d()riftian GfornefiuS fjier „ allerl)anb ©orten auSerfefen

frifdj unb guten ©artenfamen" feil. 1781 Derftarb er, unb beibe ©äufer

„im GfrifbinuS" unb „tunt rotf)en £ömen" mürben Derfauft. 2et3tereS fommt

an ben ^aufbänbfer 23ongartS, ber eS befanntfid) bis in bie fünfziger gabre

mtfereS gabrbunbertS befeffen bat. (SS ift baS GrdbauS GfommunicationS=

unb -fteuftraße, gegenüber bem „QÜeptjanten," tuelt^eö ©auS früher ben

tarnen „im $önig Don Preußen" trug; gleic^jeitig mürbe 1781 Don ben

Güben dorneHuS’, „um unter ftdj eine förmliche Leitung treffen tu fömten,

affinge itjre immobifarfdjaft Derfauft . . . unb in termino, 16. -galt), baS

tuerft auSgefe^te, eine 2Botf)en=9Ü)einfät)r unter 23o(merSmertb bem 5X£tratl)en

©errn Gfantabore nabmenS feinet ©errn fdjmägern Gattern, -ffieinbänbfer

©errn Küpper afS fe£t unb meiftbietenben für 1285 SfaidjStbafer tugefdjfagen

unb ba^n gfücf gemünfd)et." 2)er am 24. $luguft hierüber aufgenommene

21ft ift unterteilet Don ‘’ßeter GfornefiuS e societate Jesu, 2lfot)ftuS GEor=

neliuS, inspector academiae, 3. ©ahn, geb. GfornefiuS, Seonarb ©ahn,

^eter GfornefiuS afS „23eDolImädjtigter meiner Sc^mefter Giatbarina (Slifabetl)

9?öfenS," geb. GfornefiuS, unb 51. Cornelius qua Curator min. 3gnatii

(EornetiuS. SDiefeS fogenannte GiornetiuS = @ut 23otmerSmertb mar un-

gefähr 7 borgen 11% Giertet groß.

£)ie Güben Qtomeliu^ t°9 elt 1X1 9!ftübfenftraße in baS ©auS „ä la

Providence," *) mo fie ben ©amenbanbef fortfefcten. 2)er 33ater mtfereS

großen SDfaifterS aber jog in bie fötrjeftraße in baS ©auS „turn geigen*

bannt," unb bort erbficfte ‘’ßeter im 3abre 1783 baS £idjt ber 2öeft.

3)aS ©au$ „tunt geigenbaum" fommt unter biefem tarnen bereits

1655 Dor als ©genannt beS SH öfters jn 9£atf), unb mürbe Don bem=

feiben in biefem 3afjre an ben 23äcfer unb Iraner Ulbert 23urd)ar£

Derfauft. 1771 ftebt eS ben (Srben 23ur(bar£ junt 2$erfauf, unb 1793

*) (SS ift bas ^ute mit 28 bejeidjnete §auS, baS bis tu biefer ©tunbe bas

SBitb Don ber göttlichen SSorfebung über ber $f)ür trägt.
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fittben mir, baß 5$rofeffor §enoumont, ber eS Don ben ©heteuten 3)ecrane

gefauft hatte, baffetbe burdj ^auf an ben 3uben 9ftet)er*£ anbau über-

trägt. 2)iefeS Ijeute Dom 33uchbinber 9?et)te befeffene §auS Äurjeftraße

15 Ijat einerfettö jum Nachbarn baS ©cfT)auS ber SD^erten^gaffe , ehebent

genannt „§ur Stabt SOZaftricßt," anbrerfeitS an ber Sturjenftraße baS §auS

genannt „$ur ©tabt Trüffel;" beibe Dtacßbarhäufer gehörten früher ebenfalls

bent ermähnten ‘jßrofeffor §enoumont, unb in bent letzteren ^telt btefer *ur

3eit feine juriftifeßen SBorlefratgen. ’)

grüßer hielt man irrtßümticßer 3Beife baS §auS an ber (Scfe ber

§afen= unb $tcabemieftraße für baS ©eburtSßauS beS -DtfeifterS. ©etegentlicß

eines 23efucbeS in ®ü(felborf erflärte berfetbe biefe Annahme für einen

3rrtßum mit ber launigen 23emerfrtng: „er müffe baS ja beffer toiffen,

benn er fei babei gemefen."

23ei (Gelegenheit ber großen Ueberfcßtuentmungen im 3aßre 1784 ge=

rietß baS §auS in arge 23ebrängniß; bie gamitie mußte ftücßten, unb ber

noch nicht ein 3aßr alte $eter ©onteliuS tourbe auS einem genfter beS

erften ©tocfS h e^au^9ereifht unb in einem Sftacßen in bie 9tfabemieftraße

übergeführt.

®ie Butter Don ^eter ©ornetiuS ftarb jung im 3af)re 1309 an ber

$tuS$ehrung, in ber 9tta$)farre, unter ber pflege beS §ofmebicuS 9?aegete.

3hve ftinber toibmeten ihr in ben „23ergifcßen SBödjentlicßen 9?acßricßten"

bie $tn$eige: „31m 2 . 3unt), Mittags 12 Uhr, entfeßlief fanft int §erm

an einer aitSgeftanbenen langen ‘ftuS^ehrungSfranfheit nufere getiebtefte SJhttter,

bie SBitttue 3nfpeftorin ©ornetiuS, geb. £etena ©offe, im 49. 3atjre

ihres 5UterS."

£)ie gantitie ©ornetiuS wählte mehrere Zünftler unter ihren ©liebem.

®er Dnfet beS äfteifterS 9trnotb Öeonßarb 3gnab ©ornetiuS,

ftnpferftecßer unb Skater, ert)iett atS 22jäl)riger Jüngling 1786 am 12. 3a*

nuar bei ber feierlichen ^ßreiSDertßeitung ber Slcabemie, bie periobifd) roteber*

tehrte unb unter bent Sorfifc beS bergifeßen ^anjterS ftattfanb, bie 2ln*

erfennung, baß er „bent .'perm i'anbstjeer Don 23rüffct, ber beit erften ^reiS

*) Sßefanntticß beftanb mn biefe 3eit für ©ttffelborf eine tßeotogifcße unb

juriftifeße gacultiit neben ber Wcabcntie. 2)ie Anrißen Ijietten wie §enoumont
ihre ®ortefungen in fßrtoatßöufera

, fo ^ßrofeffor fReufj in ber fRatingerftraße 9h-

.

36, 38, genannt „in ber 2uft." 2)ic tljeotogifcßen Sortefnngcn ber granjiscancr

fanben in beten (Sonoent ftott.
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errang , neben bem §errn Bütten au3 SBenloo am näd)ften laut." 1790

erhielt er ben feiten $rei3. 1791 beabficfjtigte er in ©emeinfdjaft mit

3. §ncf „eine ootlftänbige Sammlung ber 23ilbniffe alter gütid) unb

bergifdjer §er^oge, mie fte non Grntfteijung ber beiben fperjogttjümer bis auf

unfere $eiten regiert l)aben, nebft beigebrucfter fur^er unb autljentifdjer

SBiograpl)ie eines jjeben" IjerauS^ugeben; fafjrlidj füllten 2 ober 3 SBänbe

erfdjeinen; „in jebern 33anbe 2 ober 3 Tupfer, bie Schrift üon befter gönn,

auf gutem Fabier/' Sdjon im Sfftärj 1791 mußten fte erklären, „eS fei

iljnen ju £)ljren gefomnten, baß ftdj ein ©erüdjt Derbreitet Ijabe, als ob bie

SBilbniffe ber clebifd)=gütid)en unb bergigen (Grafen unb §er^oge nad) un=

edjten ©emälben gearbeitet toerben;" fie galten eS baijer für nötfjig, biefeö

®erüd)t „für falfd) unb irrig" $u bejeidjnen. 3gna£ dornetiuS moljnte

auf ber glingerftraße, mo, ift unbelannt.
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'2Ttacl)rid)fett «Ger oerfdjiebene QSerfte.

Hießet. 24



.



©eitbern ich ba3 SBergetc^nig ber SÖerfe oon Eorneliu3 bearbeitet

habe, melc^eö meinem ^But^e non 1866 (S. 381— 436.) beigegeben

ift, finb eine beträchtliche Deifje weiterer Serfe betannt geworben; nament-

lich ift eine erl;eblicf)e Stngal;! non Sugenbarbeiten, barunter ber bamals

oerfdjoftene umfangreiche „§abermann’fche Dad)laß,“ an8 Sicht ge*

fommen, unb bann befanben fid) auch im EorneliuS’fchen Dad)laffe

felbft nerfd)iebene wichtige ,
bi§ baljin unbefannte Blätter. So theilen

fich bie Ermittelungen feit jenem 3e^Pun^e wefentlidjen in zwei

große ©rappen: Sugenbarb eiten unb Dacf)laß. 2Ba$ fonft ju

meiner $enntniß gelangte, befteljt in einigen Ergänzungen unb 23e*

richtigungen; auch waren mehrfad) beffere 23eurtheilungen ermöglicht

worben. 2llle8 ha^e id) zufammengefteüt unb bearbeitet, unb taffe eß

hier folgen, guerft bie allgemeine Ueberfidjt nach ber 3^itfolge unb bann

ben fünftlerifdjen Nachlaß für fich-

21u3 biefer erweiterten $cnntniß oon EorneliuS’ SBirfen unb 21r*

beiten ergeben fich ©efichtSpunfte , bie nach Zwei Dichtungen hin eine

größere Klarheit ober (Sicherheit gewähren.

3unüchft ift e$ ein erfchöpfenber Einblicf in feinen anfänglichen

23ilbung8gang unb feine erften felbftänbigen 3^. EorneliuS ift ganz

auf bem alten afabemifdjen 23oben erzogen worben, unb er folgte biefer

Unterweifung unb Sehre ganz treulich, fo treulich, baß er fiel) fclbft für

Se Sucur begeiftem tonnte.
1

)
2lber er läßt bod) burch biefe rcgclrcdjte

unb nüchterne ©eftaltungöweife frfjon frühe einzelne Strahlen zntfra,

welche auf eine fpätere 23eränberung hinbeuten. $)od) tritt biefe 3$er*

änberung in entfeheibenber Störte unb 23ebcutung erft mit bem „Sauft“

J
) ©ielje oben ©. 87.

24 *
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ein. 23iS baßin geßt baS Gingen, bie geffe£n ber afabemifcßen (Sigießung

abguftretfen unb gur Saßrßeit unb greißeit $u gelangen, tiefer tampf

eines fid) entnücfelnben großen (Genius mit ber Ueberlieferung ift ge*

eignet, eine lebhafte ©ßeilnaßme anpregen unb eine mistige SBeleßrung

jn gemäßen. (Sr bauerte 10 bis 12 3aßre unb enbigte bantit, baß

Cornelius fid) gan^ nnb gar bem beutfcßen nationalen (Seifte in bie

51rme warf, inbem er ftofflicl) (Soetße’S Sauft nnb ftßliftifcß ®ürer

ergriff. 23iS baßin aber [cßioanfte er in feiner fünftlerifcßen (Srfenntniß

unb Ibficßt. S3alb geigt er fieß rein afabemifcß im Sinne beS aus*

geßenben acßt^eßnten 3aßrßunbertS, halb betont er bie ^eicßnerifdje Seite,

halb bie foloriftifcße eines (SemälbeS. (Sr fucßt alle möglicßen Stoffe

auf, 23iblifd)eS nnb SeltgefcßicßtlicßeS, SftßtßologifcßeS nnb $irdßlicßeS,

(Srfinbnngen nnb 33ilbniffe nacß bem Seben; er madjt Sanbmalereien

nnb 33ücßerillnftrationen, färcßenbilber nnb 3e^mln3en r Oelgemälbe

nnb Kartons. Ueberall ergreift er mit (Sifer bie (Gelegenheiten fieß ju

betßätigen nnb beteiligt fieß and), troß feiner befeßränften Sage, an ben

Seimarifcßen ^ßreiSaufgaben. 2lber ettoaS ©ureßfcßlagenbeS erreichte er

auf biefen Segen nicßt, oielleießt toeil fie nacß ju Dielen «Seiten nnb

9ftcßtungen auSeinanber liefen. (Sr felbft erlannte eS enblicß and) ganj

llar, baß er ben recßten „Seg jroar mit brennenber 23egterbe gefucßt,

fiel) aber oon bemfelben nacß einer anbern Dfteßtung entfernt unb feßr

oerirrt hatte.“
x

) (Srft als er fitß jufammenfaßte ober, toie er felbft

eS fpäter nannte, lon^entrirte (S. 186.) nnb alle föraft, dar unb be*

mußt, auf (Sinen ^ßnnlt lenfte, enoueßs unter feinen §änben fein erfteS

epocßemaeßenbeS Serf. ©er „Sauft“ mar eine offene $riegSerflärung

gegen bie afabemifeße 21rt unb Seife ber bamaligen 3eit. er

aber in fieß felbft biefem Siege gelangen tonnte, mußte er aueß bie

Unplängließfeit biefer afabemifeßen 21rt unb Seife an fieß felbft er*

faßren ßaben. allmälicß unb ftüdioeife befreite er fieß oon (Se*

moßnßeit nnb Ueberlieferung, nnb erft allmälicß reifte (Sinfießt nnb

Streben.

3n einem Briefe ans bem Saßre 1803 2

) finb noeß ganj elleftifeße

*) @ieße ofieit @. 255.

2
) S23ei (§. görfter. I. @. 25,6.
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2lnficf)ten niebergelegt. Die „einig große Eftatur" unb bie „göttlichen

2lntifen" inerben als Öeitfterae hingefteüt, Otafael, dorreggio unb

Dijian als bie großen SBorbilber beS ©tpl$, ber ©djattenbehanblung

nnb damation gepriefen. sD?an benft unmiüfnrlich an bie befannte

SSorfcßrift ber erften Slfabemifer im fetfj^ehnten 3at)rhunbert: „Chi

farsi un’ buon’ pittore cerca e desia,“ ber nehme non Rafael bieS,

non Michelangelo jenes, non ßeonarbo bas nnb non Z\#an bieS.
1

)

Diefen Slnfidjten entfprechen benn auch bie Arbeiten non domeliuS aus

jener 3eü- ®an3 r)ernorragenb afabemifch erfcheint 3 . 53. baS Delge*

mälbe „EßallaS bie Weberei tehrenb“, unb als befonberS merfwitrbig in

foloriftifcher Ziehung muß ich baS Detbilb ber „auffchwebenben

$inbergeftalt" f;ertiorf)eben. ^öei nerfchiebenen ber lperher gehörigen

SBerfe habe ich in bem h^r folgenben SDergei^niffe 53emerfungen ge*

macht, mehhe ben dljarafter berfetben näher erläutern nnb feftftellen.

3ch glaube besßalb non weiteren Darlegungen an btefer ©teile abfetjen

3u fönnen.

SßaS ben funftlerifchen Nachlaß betrifft, fo finb bem SSergeid^niffe

beSfelben befonbere SluSfithrungen norangeftellt worben.

Die §inweife auf baS erwähnte 5$er3eicf)niß ber SBerfe non 1866

finb burch ben 33uchftaben 9?. nnb bie betreffenbe ©eitenjafjl bewirft

worben.

1800 Der Dob beS EßoliteS; EBleiftiftjeichnung 0,20 m fp,

ober etwas o,42 m br. 3m 53efipe bes iperra ©taatScmmalteS g. SB.
fpatir.

|n £r|er>

Die reichbeloegte Slompofition, namentlich aber Haltung

unb gormengebung nieler einjelner giguren, unb befonbere

auch bie giiljrung beS 33leiftifteS unb ber dbaraftcr ber 3ürf) s

nung in tecf)nifchcr §inficf)t taffen augenfällig dornctiuS er*

fennen. Man finbet Sfnflänge an bie reifftc 3cü beöfclben in

btefer iöejieljung. Manches ift aber auch fefjr finblid) unb

fchülcrl)aft, fo baß baS nicrfmürbigc 33latt looljt in bie 3e^

*) Malvasia, Felsina pittrice. I. ©. 129.
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ber Seintarifchen $rei$aufgaben ju fepen fein tntrb. — giinf

anbere Blätter, bie mir ber 53efi^er gleichzeitig mit biefem $ur

^Begutachtung einfanbte, trugen fein cfjarafteriftifrf)eö geidjen

non ber 2lrt be$ 9Heifter§.

Apollo unb Diana, gtriet ®emälbe, gan$e Figuren in Sebent

gröfje, grau uub grau; iu Sanbnifchen be§ (Saales int

glemming’fchen je^t SBlumberger’fchen §aufe $u Oleufj.

©iefje (§. görfter I. @. 23.

3 inet üinber, bte ficfi über pei flammettben ^erjeu bie

§äube retten; Delbilb auf §ol$, grau uub grau. 3m
23efipe beS §erru Dr. SBlumberger ju Oleuß.

©iefje (§. gorfter I. @. 24.

SD^of eö aut gelfenquell; feiert angetufcfjte geber$eicf)nung.

OluS beut Olacfüaffe $öntg 2ubroig
,

3 I. 3m $upferfticf)*

fabiuet p München.

©iefje @. görfter I. 41/3.

Die Teilung beS S3ef ef fetten: (SljriftuS, gu feinen ©eitert

je gniei Olpoftel, üor einer (Säulenhalle ftetjenb
;

in ber linfen

unteren (Stfe öier $öpfe, baruuter gauj üorue ber beS 33e*

feffeueu; red)tö Stücf einer gigur, bie mit beiben Firmen nach

bem 23efeffeiten fjiumeift. geber* uub 33 leiftifZeichnung auf

gelblichem Rapier, hinten augeriebeu uub mit burcf)gebrühten

Umriffeu. 0,276 m ()., 0,227 m br. 3m 33efipe beS 33er*

fafferS biefeö 33ucheS.

1803. DbpffeuS uub ^olbpfjem. Gmtumrf in Del, grau in grau

gemalt, ettna 0,50 m [)., 0,65 m br. 3m 33efihe beS §erru

$unfthänblerS 01. ^epbenbafjl iu Düffelborf. (01. 381.)

33on (Cornelius $ur 33etf)eiligung bei ben Seintarifchen

ßreiSaufgaben gemacht. SSergl. meine „©efcfjichte be$ Sieber*

auflebenS ber beutfdjen $unft u. f. in." 0. 188 u. ff. Die

Darfteünng ift Don ihm felbft in bem Briefe an glamming

betrieben, bei (5. görfter I. 0. 30 u. ff.

Äopfftubium bes Dbpffeus p bem ©entälbe „Obpffeus
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unb 3m ^Befi^e bes Herrn H- SD^oöter ]u

£)iiffelborf.

grüner (9t 382) unbeftimmt als $opf eine« griedjiidjen

Halben angegeben.

1804. £)ie f). 14 9iotfjf)e(fer. 3m Oratorium ber barmherzigen

(©dpueftern gu (Sffen. (9t 381.)

(Stet)e ^ter ©. 202. — Oie 2lnorbnung auf beiben

Oafeln ift eine toillfiirlidje. 21uf ber einen ift bie t). Katharina,

auf ber anbern bie lj- 9ttargaretl)a bie Hauptfigur, gür bie

(Snttüicfefung^gefd^ic^te non dorneliuS finb biefe SGBerfe triftig.

3m ©efammtcfjarafter finb fie burdjauS f'laffigifirenb im ©inne

beS adjtgebnten 3af)rl)unbert$ gehalten, ebenfo aucf) in ber

gärbung, in 33egug auf melcfje fogar nad) malerifdjer SBirfung

befonberS in ber Suft geftrebt morben ift. $lber in ber $lrt biefer

alten ©djule erflehten fie bod) mieber feineStoegS burdjgebilbet

unb fertig, fonbern nod) redjt fd)ülerf)aft. daneben geigt fidj

baS ©treben nad) erneuter, auf 2öat)rf)eit berutjenber ©tt)l=

reinfjeit unb auf tebenbigen 9lu$bru(f. $lber biefeö 33eftreben

ift (ioraeliuS fjer^tic^ fauer geworben. (Singeine 3üge bagegen

uerratfjen gang fdjon ben fpäteren eigentümlichen ©jarafter

beä SDfaifterS; fo hat inSbefonbere g. 33. ber t). 33itu$ ein

(9eluanb mit ber Haltung unterm redeten $lrme tuie ber

©jriftuS auf bem Of)oma^farton auS ben 3af)ren 1863 bis 1865.

OaS Ottenftengefdjlecfjt oont Elemente beS 3öafferS

beb rängt; Karton in fdparger treibe mit meinen Höhungen

auf braunem Rapier. 1,16 m
()., 1,03 m br. (9t 381.)

51uS bem Habermaun’fc^en 9fruf)laffe; im 33efi^e beS Hevrn

Äunft ()änb (erö ^reftel gu granffurt.

93tit biefer Arbeit beteiligte ftdj GEomeliuS 311m gmeiten

üftale bei ben 3Beimarifd)en fßreiSaufgaben, jebod) luieberum

ohne (irrfolg. 3$ergl. meine „(9efd)id)te beS 3BicbcrauflcbcnS

Oer beutfdjen ftunft u. f. tu." ©. 188 u. ff. 3n bem Don

(Goethe, im kanten ber 3Beintarifrfjen H'unftfrcuubc, untergeidj.»

ncten 33eridjte über alle eingegangenen Arbeiten tjeif^t eS in

33cgttg auf biefen ifarton: „3m 33orbcrgrunbc, auf bem ©tilcf
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eines gelfenriffS, fniet ein bejahrter bärtiger Sftann unb fc^eint

mit aufgehobenen §änben bie ©ötter um Rettung anjufleben.

©n 3Beib, grau ober £ocfjter, liegt ermattet über bent einen

Me beS Cannes unb p ber ermatteten, bemußtlofen grau

ftrebt auS ben SBeden herauf ihr Mb. §inter biefer (Gruppe

erbtidt man eine anbere Butter mit ihrem Mb halb im

SBaffer, bie ftd) mit beiben §änben feft an ein gelfenftüd an*

Jammert. §och auf bemfeiben fi£t noch eine grau, ben

Knaben am Arme fjnftßnb, unb mirft einem güngfing im

©(hiff ben ©Fleier ju, baran er ftd) h^ran^iehen fod. sieben

biefer trägt ein junger nadter rüftiger dftamt ben fdjmadjen

greifen 3$ater, benfeiben ^u retten; aber bie (Gattin finft eben

jammernb hin, unb ihr tnabe entftürjt häuptlingS bem ©djiff

in bie f(häumenbe 33ranbmtg; jioei anbere grauen jammern

furd)tfam, ein dftann hält ftdj fräftig mit ber 9?ed)ten am

dftaftbaum, mit ber Linien ergreift er einen feiner UnglüdS*

gefährden bei ben §aaren, ber mit bem §intertheil beS ©d)iff§

unterfinfen mid 2)ie Sttotine finb faft ade ber fanfteren

Art, ja fie fc^einen fogar in baS gad) ber fentimentalen ^u

gehören, mie 3 . 33. ber junge dftamt, meldjer ben ©reis ^u

retten bemüht ift, inbem er baS §infinfen ber Gattin unb ben

Untergang beS ©ofjneS anfieht. §anblung, 33emegung, An*

ftrengung, Gefahr, 9dotI) unb 3Seftreben berfeiben ^u entgehen

malten übrigens burcfj baS gan^e 333er! ,
mie auch ein ebler,

^ierlidjer ©efdjmad, gute §altung unb Waffen non £idjt unb

©(hatten. ©S geigen fith ferner gefädig abgemedjfelte ©haraf*

tere, auth Oerfdjiebene $öf>fe, bie in ©eftalt unb AuSbrud

mohl gelungen finb. Ddidjt meniger muß man bie ©orgfalt

ber Ausführung loben, bie meber inS Steine noch inS groftige

fädt. £)effenungeadjtet ift hiß unb ba gegen bie Sdidjtigfeit ber

3ei(hnung, fomie gegen bie Regeln unb 33erhältniffe gefehlt.

Auch märe oiedeidjt ber Anorbnung beS ©an^en mehr ©inljeit

§u münfdjen. SDiefe Anmerlungen foden inbeß ben fünftler

nicht nieberfdjlagen, fonbem ihm nielmehr unfere befonbere

Aufrnerffamfeit bemeifen. ©r hQt in gahreSfrift recht große

gortfdjritte gethan unb oerbient Aufmunterung/'

®iefe 33efd)reibung unb 33eurtheilung beS SBerfeS erfc^eint
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baß ber Punft, auf ben eS eigentlich anfomntt, non ©oethe

itnb beffen greunben hoch nicht genügenb erfannt mürbe. 9Jlit

ben gerügten gehlern in ber Anatomie, unb befonberS ber

Proportionalität ber giguren, hat eS feine Oollfommene $rich=

tigfeit: niemanb fann biefeiben überfehen. 51ucf) liegen 53er=

ftöße gegen bie Perfpeftiüe öor, unb enblich inirb man jugcben

fönnen, baß bie $ompofttion ihrer 5lnorbnung na(h unjtoeifel*

haft einheitlicher unb noüenbeter gebacht ioerben fann. 91ber

biefe Mängel beftimmen nicht ben SBertf) ber Arbeit; fie er=

flären fich auS bern bisherigen ©ange ber fiinftlerifdjen 5IuS=

bilbung non dorneliuS unb auS beut Umftanbe, baß biefer

Zünftler ju ben fpätreifen Naturen gehörte. -äftan muß beS=

halb bie norliegenbe Arbeit, obmol)! fie non einem jungen

Spanne berührt, ber bereits 20 gal)re alt mar, als eine

Sugenbarbeit anfeljen, unb jinar als eine noch unreife, (Sine

gugenbarbeit mirb j. 53. baS „Gpofalijio" in ber 53rera 51t

DJtailanb, baS Rafael in bent nämlichen Filter non 20 fahren

malte, auch immer bleiben; aber jeberntann inirb fie für eine

reife 3ugenbarbeit halten, bie bent ÜÜtoler ben ®eleitf(heilt als

SKeifter auf feilten ineiteren £ebenSmeg mitgab. SlnberS ift eS

bei dorneliuS, ber jur flaffifchen Sfteife beS SfteifterS beinahe

erft in bem 211ter gelangte, in inelchent Rafael ftarb. 2Bill

man beShalb eine gugenbarbeit non dorneliuS richtig bettr=

theilen, fo muß man nicht auf ihre gel)ler ttttb Mängel,

fonbern barauf fel)en, in ineichen 3ü0en >
gegenüber ber ba=

maligen afabentifchen ^unftübung, ficf) ber eigentümliche Öeift

beS fpätereit großen 9ftcifterS offenbart. SDiefc 3iige aber

befteljen barin, baß in ber ganzen SBeljanblung unb 2)ttrch=

führung ber ernfteftc gleiß unb bie ftrengfte Öerniffeuljaftigfcit

fich jeigen, baß in ben Stopfen ber iitnigftc 51itSbntcf unb eine

reine gorntengebttng fiel) nerbinben: alles biefeS natürlich nicht

im Ginne ber erreichten 53oHenbung, fonbern beS fixeren unb

betmtßten GtrebenS nerftanben. liefen 3ü9cn haftet ein

gemiffer ttaincr unbeholfener drnft an, mic er bem reblidjen

Gtrcbcn einer in ihrer SlttSbilbung ttoef) ltirfjt ganj fertigen

Ougenb eigen ift; aber fie offenbaren eben einen eigenen fclb*
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ftänbigen ©eift, bev bie afabemtfdje ©tutgetef)rfatuf‘eit ju

burtbreten eben im Begriffe ftetjt. -3n biefer ^(uffaffung ift

ber Karton ein bebeutenbe3 £)enfmat jur Beurteilung ber

©ntmicfetung§geftitte oon ©ornetiu$ unb ein mertnotter

Beitrag jur Söürbigung ber faft allgemeinen 2lbmenbung unfrer

neu auftebenben $unft non ber überlieferten ^unftübung beö

vorigen SaljrljuttbertS. Söären bie Bkimariften ^unftfreunbe

©efittSpunften biefer 2lrt dugänglit getuefen, fo mürben fie

Don felbft du anbern Beurteilungen gefontmen fein, unb am

atlermenigften mürben fie bie unbeftreibtit bürftige Arbeit

eines* ©rüner angefittS biefe§ ©orneliuS’ften $arton§ als bie

oerfjältnigmägig befte au^gejeitnet t)aben. @6 lann ^ier nitt

ber Ort fein, auf bie ©rünbe biefer ©rfteinung eindugeljen,

e$ foHte nur fur$ an bie £fjatfate fetbft erinnert tnerben, um

bie gef(J)ic^ttic^en Bedienungen biefer Arbeit non ©orneliu§

ftar du ftetten. ^inftdjtlit ber fpäteren ©i^tdfalc be3 $arton§

märe not nuwufügen, ^aß ^orneliu$ tu mätjrenb feinet

2tufentl)alt§ in granffurt ber grau §abermann gefdjenft ^atte,

nat beren £obe er mit ben übrigen ©orneliuS’ften 3eitnun9en

be§ 9?attaffe§ nerftotten mar, bi§ §err ^unftänbter Bref^t

in granffurt ba§ ©lüd fjutte, bie gande (Sammlung in Raffet

aufduftnben,

©in ©ntmurf du btefem Karton, beichte 3ettnung in gebet

unb £ufd)e mit meinen §öt)ungen auf bräunlidjem Rapier,

11" 7'"
tj., 10" 5"' br., mürbe 1823 mit ber % ©rüm

tiug’fteu «Sammlung 0ftr. 244) tu BMen nerlauft.

1804 §erfule3 tu ber Untermelt ober SHjefeuS uub ^ßei*

ritf)oo$; geberdeitnung mit einem Ouabratemte^ bedogeu.

1808. 0 431 m ^ 0,546 m 3m gUpfetftic£)fa6met ju 2Mttdjen.

(SR. 382.)

$ergl. 2)ün£er, „2tu§ ©oetfje’S greunbe§frei§ u. f. m.", ©. 264 u. ff.

a. görfter I. . 41 unb bie SSemerfung 6et bem l)ier fotgenben

SBtatte „Safob feguet Sofep^’ö <Söf)ne."

3a!ofi fegnet 3ofepI)’8 ö fj tt e ;
geberjeidptitg. 0,36 m

()., 0,46 m br. 3m fiitofer|licf)fabmet ju SRündjett. (SR. 382.)
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3)ieS Vtatt luie ber foeben genannte „§erfüteS in ber

Unterwelt" erfdjeinen nodj oietfadj t)*%rn unb tuirf'en in ifjrent

finbtidj unbeholfenen (Srnfte hie unb ba faft fomifch; aber ba=

bei finb fie in einzelnen ©h eüen 9an$
bebeutenb. VefonberS

fdjön ift bie gigur beS fnieenben unb feinen Vater 3af'ob

bittenben -Ofofeplj, fotoie bie beS in feinem Aachen fi^enben

dfjaron. 9ftan erfennt bie Vettjätigung eines eigenen ©eifteS,

ber gegen bie afabemifdje ©cfjüfgetehrfamfeit anfämpft: unb

baS ift bie §auptfad)e. Vergt. aud) S. görfter I* ©. 43.

9)2ännticf)eS ÜBitbnifj: @(^itCer=artiger $opf, angeblich ber

®roj$oater ober ein Ofjeim beS 23efifeerS, fifcenb, bis unter

baS $nie im grünen 9D7antet, ein 23ud) in ber rechten §anb

oor ber 23ruft Cjattenb; SebenSgröfte. 3m S3efi^e beS §errn

9?egiermtgSfefretärS (Streiner in “Düffelborf.

Vielleicht ettuaS früher als baS Vitbniß gettntann’S

(9?. 382), aber auS ber 3e^r too dornetiuS nodj nach ma=

(erifcf)en Vorzügen unter Anlehnung an bie Uebertieferung unb

baS ©tubiurn ber 9Heberlauber ftrebte, beoor er, ju granffurt,

beloußt unb abfidjttidj, mit ber Uebertieferung brach: batjcr

fidj benn aud) ber 9fticfgang in ber materifdjeu Vetjanbtung

bei bent lueiter unten aufjitfütjrenben gamitienbitbe oon 1812

erftärt. gettmann’S Vitbniß bürfte baS befte in biefer §infid)t

auS jener 3e^ fein. ift fehr tebenSoott, in jiemtidjer

Vreite, mit großer Sicherheit gematt, unb mahnt befonberS in

beu getbtidjen unb rottjen £önen beS gteifdjeS an baS ©tubiurn

beS Rubens.

3 ejus unb bie föinbtein; geberumriß auf grünlichgrauem

Rapier, 0,53 m br., 0,37 m [y} oon frember §anb be$.

dornetiuS 1809. VuS bem ^pabermann’fdjen ^acfjtaffe (Di.

385); in 3. Sttaittinger’S S3Uberc§ronif ber ©tabt München

u. f. ro. II. 9h\ 2042.

3 atob fegnet 3 o f e p f)

y ©ohne; (^egenftücf 311m oorigen

23tatte unb ebenfo behanbett, borf) nur $ur §)älfte fertig, bie

anbere in Söteiftift gebliebene £)älfte uenuifcfjt
;

oon frember
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§cmb be$. (goroetius 1809. ©lettfjfafig aus bem £aber*

mann’fdjen 9tadjlaffe (91. 385.) unb bet SDMIinger II.

97r. 2041.

Diefe ^ompofition nietet, foineit icf) mid) erinnere
,

non

ber 3ßid)ttung beSfetben @egenftanbe$ in Sttündjen (©. 378.) ab.

1806. @ofrate$ mit $inbern fpietenb; 3eidjntmg bem

non Dßetott geft. Ditetfrtpfer ^n g. 21. $rnmmad)er’$ „$inber=

mett;" nerfdjoüen.

@ief)e oben @. 203/4.

1807/8. @t. Du trin irt 9teuß. (91. 382 unb Ijier <S. 205/6.)

(Sitt 23(att in Ijod) 4°: 3 m ei Sipo ft et, barmtter $autus,

leicht itt SÖleiftiftumrifj mtb auf ber 9titdfeite ebertfo 3oI)amteS,

etma§ größer im üJftaßftabe
;

nad) beS SBefit^er^ (grftärung

(gntiuürfe 51t beit genannten Sanbmatereien. 3m 33efi£e beS

5>errn ^ßrofeffor Dr. (graft auS’m Seertf) in $effenid) bei

23onn.

1808 Callas teljrt bie Weberei; DeMb, ettna 0,90 m
\).f

ober früher. o,70 m br.; bej. tinfs unten mit beS SOJeifterö tarnen.

3m 33efi£e non §errn ‘tßrofeffor Dr. (g. auS’rn Seerttj in

-^effenicf) bei 53onn. (91. 383.)

gdj mödjte ba$ 23itb einige gatjre früher, batb nad)

1800 fefcen, ba eS nod) ganj in ber atten afabemifdjen 2lrt

gesotten ift. Die $adaS felbft erfdjeint fogar nod) rec^t

bleiern, unb bie gärbung, obiooijt ^iemlid) Ijarmonifd), ift

matt, ber ©egenfatj non 2id)t unb ©Ratten nur gering, gn

einzelnen 3ügen, befonberS im 2Iu3brud; einiger Äöpfe, nament*

tid) ber alten ©d)affd)eererin, oerrätt) fid) gnnerlid)feit nnb

(graft, bie auf (gorneftuS fpätere (gnttoidehmg t)mbeuten.

1808. ®rainger ?

f d)eS gamitienbitb: nier Knaben nnb ein

ülttäbcfjett, bie $inber beS bamals gu Düffetborf tebenben

greißerrn non (Grainger. 3m 23efi£e beS §erm greißerrn

non ®raittger*Dioifog auf (Sd)toß §>eit in Dberbapem.

©ielje bie biftorifd)=botitifd)en 23tätter, 23anb 59. (1867)

©. 888. unb (g. görfter, I. 54. 2Benn ber £e£tere fagt,
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baß im fünftterifdjen 9tad)laffe Don dornetiuS fic^ bie 3e^=

nung ]u biefem 33ilbe Befinbe, fo muß ein 3frrt^um obmalten,

dntmeber ift baö 33£att anberen UrfprungS unb fpäter 3mifd)en

ben 9tad)laß gefommen, ober e§ ift Don mir nadj dorneliuS’

2obe 31t ben unechten Beizungen gelegt tuorben.

1809. 9£nffcf)tt)ebenbe ^inbergeftalt. (01. 383.) 23on gerrn

g. ©treibt ber ftäbtifdjen ©ammlnng 3U ©üffelborf gefdjenft.

©iefje ^ier ©. 305/6. £)ie ^inbergeftalt fdpuebt über einer

bunteln £anbfdjaft ju ben SBolfen, au8 benen ifjr Sidjt ent=

gegenftraf)(t; ba3 $inb ift ernft unb au$brucf8Dofl.

1809 23rnftbilber be$ 23ndjl)änbler$ 2öilmann3 unb beffen

(Gattin in grantfnrt
;

jiuei Oelgemälbe im S3efi^e ber grau

1811-
Kantine oon 0lnn3 3U 5lfcf)affenburg, 3 . 3 - gerra $nnft?

Ijänbler ^reftel in granffnrt.

3n g. 9tittmeger’S Katalog ber granffurter l;iftorif(f)eu Äunfi*

Quöftettung Don 1881 9tr. 208/9. 3$ergl. 9t. 385.

0Jlännlicf)eg 33 i £ b n i § ;
Oelgemälbe im 33efii^e be3 §erm

Dr. jur. Äonrab äftalfj 3U granffurt.

9tacfj bemfellien Kataloge 9tr. 211. SBergt. 9t. 385.

1811. Steife in ben £aunu 8 . (01. 385.) £)ie 23efrf)reibung unb

bie 3e^nuttOen finb üom §errn Snfpeftor ®. SOhr£ß bent

©tcibeffdjen Äunftinftitute 3U granffnrt gefcfyenft morbeit.

@iel)e @. 210 unb 216 u. ff.

dorneliuS wollte 3U ber beabfidjtigten gerauSgabe ber 01eife?

befdjreibnng 6 £)arftet(ungen ber imcfytigften drlebniffe seid)?

nen; 5 berfetben liegen oor, müljrenb eine „ber üaudjer“

nid)t norljanben ift.

1 ) £)er 0? ii (f 3 11 g oon gelbberg ober bie lieber?

fdjreitung be$ Söarf>eö
;

dntmurf in 33£eiftift.

£)ie ©efeüfdjaft mar auf beut 0tücfmege Dom

gelbberge Don ber £)unfelf)eit überfallen morbeit ttttb in

Brrmege gerätsen; bie grauen mußten Don beit 0)täit?

ncrtt über einen iöarfj getragen merbcn.
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2) £)ie ® igantenfdjladgt ober bie prügelet; geber=

mnrig.

«Siege 224 nnb ff.

3) £>ct8 gugbab ober bte tarnen im keglige; geber*

umrig.

£)te tarnen ber ©efedfigaft nehmen im (£o=

loffeuS’figen ©aftgofe ju Äönigftein ein gugbab.

4) £)ie lamentable flladjt, ober bie näcgtlidfe ®eifter*

befcgioörung; geberumrig.

gri£ Stod, auf einem £ager am gugboben, mirb

burtg einen anbern gremben geftört, mägrenb (£orneliu§

rugig in feinem 23ette fdjläft.

5) £)ie (Seren ab e ober ber £)oftor; geberumrig.

(Sine ^arrifatur auf ben Dr. med. tonrab $arren=

trapp nnb beffen @efunbgeit§gemb.

2luger biegen 5 £)arftellungen liegen oor:

6) Äunftgänbler Söenner nnb grau, anmutgig gelagert,

331eiftiftumrig nnb banacg aud) geftocgen.

7) grau Kenner, (Sgriftine geb. 3Mg, be^gleicgen nnb

ebenfalls geftodgen.

3u biefen 7 ^Blättern, foelige nebft ben beiben ©tilgen

bie 3no. 9?r. 6525— 6532 unb 6534 tragen, fommt nocp

ein 23ilbnig ber grau ÜMg 0fc. 6533) oon Mer’8 §anb.

£)ie Blätter 2 nnb 3 „ (Big antenf cglacgt" nnb „gug*

bab" in geberffi^en; aus bem §abermann’fdgen 91acglaffe

(91. 385.), im 23epe oon §errn g. 3ß. Sirfing ^u

granffurt.

1811 £afdgenbucg ber Sagen unb Segenben. (91. 386/7.)

u.ff.^agre. £)ie g 3eidgnungen ^nm I. 23anbe, gr. 8° in £ufdge

auSgefitgrt, gäbe icg im September 1877 im ^rioatbepe 3U

SBeimar gefegen. 1882 tonrben biefeiben, jebocg mit 2luS=
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nähme ber 9h\ 3, für baS Oftufeum 3U Stuttgart erworben.

(2eip3. ^unftdjronif. 1882. @p. 260.) Die (Stiche finb

etwa in jroet ®rittr;eilen ber (Sröjse btefer 3eidjnungen

gehalten.

Die beiben erften SBlätter 3mn II. 93anbe, Str. 9 unb

10, fd)ön mit ber geber gejeichnet, mürben aus ben 23eftänben

ber ©achfe’fchen Äunfthanbfung in ^Berlin 1877 non §erm

SUe^anber günftf) bafetbft ermorben.

Darftellung p ber (g r 3 a 1) tn n g „‘Dagobert ober (Hje

nnb 2iebe" non 2uife ^Bracgmann, ft. Dafchenbucfjformat, ge*

ftodjen non 2Ö. 3urp
;

nerfdjoflen.

DaS 53latt ftettt einen 33ater fnieenb an ber SBiege eines

franfen Ä'inbeS nor, mätjrenb bie (Sattin jur D)üre tjereintritt

unb im §intergrunbe eine 2llte abgemenbet meint. 3cf) befipe

ben flehten ©tidj, auS beffen Unterfdjrift baS oben (Sefagte

entnommen ift, fann aber Näheres nicht angeben.

1812. gamilienbilb: SSater, Butter unb ein etroa fünfiäfjrigeS

&inb
;

Änieftücf in etma halber 2ebenSgrüf$e, be^. „*ßet.

Cornelius. 1812." 3m SBefipe ber greifrau 2öm. non

$cifter in Düffelborf.

3n ber SDtalerei ift baS 33ilb recht hart unb gegen frühere

Arbeiten jurüefftebenb. 93ergl. ©. 379. bie 33enterfung ju bern

„männlichen SBitbnijj" im SBefipe beS §erm 9ieg.=©efretär

©djreiner.

1812. SDtartprium ber Ij. Katharina; getufcf)te Zeichnung auf

blaugrauem Rapier mit meinen ipöljungcn, gr. guerfolio.

3m großhergoglidhen Üttufeum 31t Darmftabt.

Daffelbe, gcbe^eidjnung, in ben Umriffen mit ber 9iabel

burchftod)en (JpütfSjeichnung 31t bem ausgeführten üBlattc)
;
im

SBcfi^e beS £erm 9tecf)tSamoalt ©tappev 31t Düffelborf.

öS ift bicS baS iBlatt, meldjeS früher $err Dr. §onig=

mann befaft, 9t. 424. — DaS ©tubiunt 3ur f). Katharina

im 9?acf)(affe 9tr. 272.
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1810 £)ct3 Sauft wert:
Biö

1815. ® retc^ en öor ber Skater botorofa;

©retd)en in ber $ird)e;

Sanft nnb 2CR e p £) t ft o p 1; e I e ^ $u ^ferbe:

£>ie 9fa. 7, 9 nnb 11 be3 Seife (%. 386.) in Seher*

nmriß nnb in ber ©röge ber 3eic^nungen im Stäbeffdjen

Snftitute p Srantfurt, bodj Don biefen in einigen (Sin^eMjeiten

abtueidjenb. 2tu$ bem §abermann’fd)en 9iad)taffe (9?. 385.);

im 23efipe uon §errn Stte^anber ©üntfjer in Stanlfnrt.

£)rei @ft$en gn ber „Begegnung üon Sauft mit ben

dauern am Dftertage," in 33teiftift; qu. fot. 2lu3 bem

§abermann’fd;en 9tad)taffe (9?. 385.); in % Sttaittingefe

23itberd)ronif ber (Stabt 9ftünd)en n.
f.

tu. II. 9lr. 2045.

Sanft nnb ©retten im ©arten, beibe fifcenb (9lr. 6 be3

Serien); auf ber 9?ii(ffeite: Sluerbadj’S fetter (9tr. 4);

in SBteiftift, qn. fot. ©teidjfatts aus bem ^abermann’fdjen

91ad;taffe (9t 385.) nnb bei SMltinger II. 9fr. 2045.

£>ie 19 S5Iatt Entwürfe nnb (Stnbien (9?. 424.)

— 4 in gr., 15 in It. Sormate — finb aus bem 23efi£e

beS ©errn 3nfpeftor ©. p Svanffurt burd) Sdjenfung

in ben beS Stäbeffd)en tunftinftituts bafetbft übergegangen,

nnb tragen bie 3nu. 9fr. 6506—6524.

Segen ber 5 im 9iad) taffe befinbtidjen 3e^nun9en (^*

425.) fie^e weiter tjinten 9fr. 14—18.

Um ©fjriftus fi^enb nnb uor itjm fnieenb 9ftagbatena, $aupt

1814. auf fein Xed)teS $nie gelegt
;
neben nnb tjinter ber

9ftagbatena graei Stpoftet. 23teiftift3eid)nung auf getbtidjem

Rapier. 0,213 m
fy. f 0,208 m br. 2tuf bem weiten

Untertegbtatte be$. ^eter (£ornetiuS 1814, in guter 9iad)*
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atjmung mm Gromefiu«’ £anbfd)rift. 3m 23efi£e be« S8er=

fafferö biefe« 23ucf)eb.

23ruftbilb eine« 1 1 at i entf cf) e n 2anbmäbcfjen«; 53tei*

ftiftgeidjnung, roeiß ge^öfjt , auf gefbbräunlid)em Rapier.

0,443 m
()v 0,293 m br. 3n ber f. Kupferftidj = (Sammlung

gu DreSben.

SNitttjeifung üon 2B. Noßmann in ben „®rengboten"

1882. Nr. 16. S. 128. $ergt. auch ^ier 0. 405 Nr. 5.

1812 Die Nibelungen. (N. 387/8.) Die 3e^nun9en finb

6i8 in ben SBefifc be« Stäbeffdjen Äunftmftitut« übergegangen.

1817.
oon Nöfjrtng für ben taftöerlag non 5. 21. (L

^ßreftel in granffurt a. 9N.

1813 u. Die fingen unb tf) Orienten 3ungfraueu. Oefgemäfbe;

folg.3af;re. l
r
!4 m

()., 1,53 m br. 3n ber ftäbtifdjen Sammlung gu

Düffefborf. (N. 393.)

Die« 23itb ^atte Grornetiu«, tuie au« bent Briefe Dom

20. Dftober 1813 an Kenner tjerOorgeht (©. 247.), gu biefer

3eit angefangen, aber er I)at e« nie gänjltcf) Oottenbet. 23ei

feinem Abgänge Oon Nom im 3atjre 1819 ließ er e«, nebft

ben Dantefarton«, bafefbft bei 3of. 3lnt. Kod) gurüd. Kod)

gab e« an Df)ortuafbfen, auf beffen bringenben ülßunfd), ab,

inbem er (Eorneliu« alle« SBeitere oorbehielt. 3nt 3af)re 1831

bei feiner 2fmoefenf)eit in Nom überließ e« GEornelin« eigen*

tljündidj an Dfjortoalbfen unter ber 33ebingung, baß biefer bent

alten Kod) ein 23ilb abtaufte. Da aber Dbortualbfen unb

Kod) fiel) nicht einigen fonnten, fo übertrug Ciorneliu^ nad)

be« letzteren Dobe bie ©djenhtng auf bie Crrbett, tueldje nad)

mand)ertei Umftiinben 1848 ba« ©entätbe au« Kopenhagen

gurüeferhietten. (5Nittf)ei(ung Oon Kod)’« Sdpuiegerfohn SBittmer

an ntid), Nom, Nooentber 1867.) Da« iöitb fteljt ben Dante*

tuerfen gang nahe. $crgt. l)icr auef) S. 80 unb 93.

(51) riftu«! opf in langem lotfigett Jpaare, bemicberlditfenb,

überleben«groß; Äreibcgcicbnung auf gelblichem Rapier. 3m

SSefifcc be« §errn KonfuI Gr. g. 3Bcber in Hamburg.
Wieget. 25
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$ergt. geitfdjrift f. ftilb. Äunft 1879. 0. 350.

be§ 33efifcer§ 50^ittl)etlung foü ba3 mir leiber rtocf) unbefannte

Sölatt au§ ber römifcfjen ^eriobe flammen. 53teIXei(f)t ift e3

ein 0tubium ju bem (EfjriftuS auf bem 53ilbe ber „ftugen unb

tfjöridjten Jungfrauen/'

1815 Die 3ofcp5«bitbcr. (91. 388/9.)

^ l) Die Draumbeutung.

a. ^eidjnung in Detffarben non 1816; jefct im $Be^

fi^e ber f. 9lationa(gaHerie $u Berlin,

c. Der Karton ift üon (Someftus fefbft in bem ^Briefe

an Sßenner üom 20. Februar 1817 (0. 266/7.)

genau befdjrieben; er mürbe an benfefben für 150

Dfjlr. oerfauft. (23ei görfter I. 0. 192.) Sefet

befinbet er ficf) im 23efi£e be$ ^oüin3iaf*3ßufeum$

3U §amtooer.

2) Die Siebererf ennung.

a. 3ei(f)nung in Umriß; \z%i im SBefi^e üon §errn

$tte£anber gfinfd) in ^Berlin.

b. Der toton, }e£t in ber National - (Batterie $u

^Berlin.

@ief)e aud) ba$ 0djreiben 9ftebut;r’$ an ben SJtinifter bon

^Itenftein bei (§. görfter I. 192.

1817 Dante’s $arabie$. (9*. 389/390.)

bis Der Karton 1, je# im SBefi^e be8 §errn faufmann
1819. ^ 9^ gifdjer, 0d)miegerfof)ne8 ber früheren SBefi^erirt

r
in

Farmen.

Der Karton 2, jefet im 23efi£e be$ ftcibtifcßen £Dhtfeum8

ju Seidig. Derfefbe ift üon ®. 0cf)äffer geftodjen.

1820. SBifbniß ber grau Dr. g ö r ft er, topf in SBfeiftift, 4°,

ge$. mäfjrenb beg meßrmonatfidjen SfufentfjafteS üon (Sornetius

in Berlin. (Sfjebem im JBefi^e be8 je^t üeremigten §errn

§ofratf)e6 Dr. griebricf) görfter unb gegenmärtig üermutfjtfd)

in bem feiner Arbeit.
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1824. ßinfcfiiffnng ber £efene oon Sournon, £itefbifb gu

ber (Sraäfjfung „©efene Don £ournon" oon Amalie oon

©efroig, ^Berlin 1824, ff. 8 °, geft. oon ©. ©cfjmibt; oer*

fdjoffen.

1818 ©fqptotfjef. (91. 394 u. ff.) ^Photographien ber Reefen*

unb Sanbgemäfbe nad) ben greifen fefbft finb oon ®.
j-oov.

53^tger in ^üncfien, fofdje ber in ber 91ationafgafferie ju

53erfin befinbficf)en tartonS oon ber pßotograpßifcfjen ®e*

fettfdjaft bafefbft emgefertigt toorben.

51m o r mit b em © cfj tu a n e
;

erfter Entwurf jn bem ©cfjeiteU

bifbe be$ erften ®etoöfbeoiertef3 im ®ötterfaafe (A. I. l.)

SBfeiftiftjeicfjnung auf braunem Rapier, ff. qu. fof. 3n ber

Seipjiger tunftauftion oon (5. ®. S3oemer oom 23. gebraar

1874 oerfteigert.

topf be$ £)rpfjeu$, (Snttonrf für bie 'Darfteffung ber

„Untertoeft" im ©ötterfaafe (91. 396); Umriß in 53feiftift,

ff. fof. 3n 3of. äftaiffinger’S SBifbercfyronif ber ©tabt

9)lüncf)en :c. II. 9tr. 2046.

5Irabe3fenfrie$ (91. 400. 9tr. 7.), im ©täbebfeßen titnft'

inftitnte $u granffurt, ift fein Original oon ßomefiuä, fonbern

bie 3e^nun9 Su bem ©teinftid), toefeßer bem (Sotta’fdjen

tunftbfatte oon 1821 $u ©. 262 beigegeben ift.

1830. £fjoriuafbfenfeft. 33on ben 4 Entwürfen 31t ben £ran$*

parentbifbern ift bie „Geburt ber TOjene", S3feiftiftjeidjnung

im 91unb, gr. 4°, mieber ermitteft morben. 3n 3of. 9)lnif*

fingert Söifberc^ronif ber ©tabt DJlitndjen 2c. II. 91r. 2044.

1827 ®efcf)icf)te ber 931 af er ei. (91. 401 u. ff.) ©timmtfidje

6iö Zeichnungen finb in ©ticken oon ©. ÜJlerj l)erau$gegeben

morben, 2cip$ig 1875, 5(. £)ürr.

dorneliuö empfing, mic er mir mittfjcifte, oom Könige

Vubtuig für biefc 3eicf)iumgcn 10,000 (Bulben, ©icfjc aud)

25 *



388

toeiter oben ©. 143/4 . Söegen eines früheren SerfuOeS bie

Betonungen im ©tiO perau3$ugeben, bergt. bie Sriefe bei (5.

görfter II. ©. 370 u. ff.

(Srfter unbottenbeter (Sntnmrf ,$u ber Kuppel IV., in Steiftift,

fot., mit einer ®arfte£Cnng ,
mie (Giotto in ®egentbart

£)ante’$ matt; im Sefi^e beS §erm ®unftpänbter Sßreftel in

granffurt.

1834/5. £)a$ 333 et
t g eri cf) t in ber ßubroigölirc^e $u Mncpen, far*

biger (Sntmurf, etma$ größer ats ba§ Sötatt im (Stöbeffcpen

3nftitnte (9?. 412.). 3m Sefi^e non §emt ^tte^anber

©üntper $n granffurt am 9D7ain.

30 pabe ba$ Statt, ba ber 33efi^er fiO fOon feit

mehreren 3apren faft ununterbroOen auf Reifen befinbet,

noO niOt fepen tonnen.

Hm £)ie Serfucpung (Sprifti, nacp SD^attt). IV. b. 8—11.;
1840. Umriß^eicpnung in Steiftift, 0,142 m

pv 0,177 m br. 3m
Sefiise be$ §errn £)omfapitutar Dr. 3of. £)anfo gu ®ram

®iefe fOöne 3eiOrtung bärfte niOt lange bor bem ($nbe

bon (SornetiuS’ SD^önOener 5tufentpatte ober fepr halb naO

feiner 2lnfunft in Sertin entftanben fein. 30 bin mepr ge-

neigt, ba8 erftere an^unepmen, meil ba8 33tatt au$ SftünOen

ftammt unb auf Rapier mit bem SBaffer^eiOen beS Königs

Submig bon kapern gejeiOnet ift. 2Bäre e8 in Sertin ent=

ftanben, fo müßte boO SOiünOener Rapier benu^t loorben fein,

unb ferner müßte bie B^nung <mO lieber naO SttünOen

^urücfgefommen fein. 3nnere ®rünbe ba$ 33tatt auO in bie

Serliner Be^/ öor ben (Sntmürfen ^ur $önig3gruft, $u fetten,

bürften niOt bortiegen, bietmepr näpert e8 fiO feinem fünfte

terifOen (Sparafter naO mepr bem Stpt ber 2ubtbig§fir0e,

befonberS be8 „ 333ettgeriOt^
,

" at§ bem ber tönigSgruft in

Sertin. 2)er ©egenftanb ift toie fotgt aufgefaßt. 9ttan fiept

(SpriftuS in ber SDfttte ber fö'ompofition auf bem popen Serge

fiepen; mit ber 9?eOten bebeutet er bem (Satan: „§ebe biO

meg bon mir/' unb biefer, tro^ig geporOenb, entfliept über bie
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1843.

1843

unb

1844.

1851.

§errlidjfeit bei* Seit, womit er Sefurn oerfudjen wollte,

Weg. 9ftit ber anbern §anb beutet ©Ijriftu8 nadj oben, mit

53e$ug auf bie Sorte: „3)u follft ©ott allein anbeten/' unb

fdjon finb audj bie ©ngel ba, bie „if)nt bieneten." ©ine

finnDotl fdjöne $ompofition, bie man burd) alle iljre Linien

f)inburd) mit greube unb ^öefriebigung Derfolgt, unb bie $u

manchem ernften ©ebanfen anregt. Sistig ift ba8 53Iättdjen

aud) nod) baburdj, baß e£ ben ©atan bereite in jenem

flaffifdjen £eufel3ü)pu3 jeigt, ber in Dollenbeter ©eftalümg in

ben Entwürfen jur $önig3gruft üorfommt. SBergleidje mein

©orne!iu3=23udj ©. 211.

£)te Befreiung 'petri: £)er ©ngel füfjrt iljn au$ bem

©efiingniffe an bem fdjlafenben Satter uorbet. 2eicf)te 53Iet*

ftiftseidjnung auf einem $rieftafdjenblättcf)en, 0,103 m Ij.

0,62 m br. 3m 23efi£e be3 Söerfafferö biefeS $Bud)e$.

2)a§ 33Iatt gehört etwa berfelben $eit an, Wie ba8

üorljergeljenbe.

£af)o. £)ie 6 3e^nunt3en ™ (9t. 414.) befi^t

gegenwärtig ber §>err $unftl)änbler GE. ©. SBoemer in Setpjig.

®om in ©dj roerin. (9?. 415.) £)ie Äartonö bcfinbcn

ficf) jefct im grobfjerjoglicfjen 2)htfeum bafelbft.

£)ie Kartons, weldje auf geöltem Rapier in garben ge=

malt aber befdjcibigt finb, Würben jwifdjen ©Ia£tafeln twr

genftern in einem fonft buntein Raunte beS neuen 9)tufeum$

aufgeftellt. 5luf biefe Seife würbe eine feljr fc^önc Sirfuitg

erhielt, ©ie finb gan$ in ber ernften unb großen s
3lrt non

©orneliuS gehalten; nur ber 9)?ofe$ erfdjeint im s2lu$brud

etWaö äufterlid). £)ie nad) biefen ilartonS gemalten ©Ia$=

malereien im 3)om taffen atlerbing# fcljr nie! uermiffcn. ©ict)c

aud) bie ©c^riftftücfe bei ©. görfter, II. ©. 213/5. 509.

3ctd)nung für bie Seltaubftellung in Öonbon.

'rUnf Sunfdj ber i'onboner $lu8fteüung$fommiffton mad)te

©omeliuG eine ßeidjmmg, bereu ©cgcnftanb er fid) nidjt nteljr
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erinnerte, nnb bie für ben Katalog berbielfältigt tuerben follte;

fie inar aber ben (Snglänbern $u treuer, unb (Cornelius t>er=

laufte fie barauf einem rufftfdfjen (Grafen, ber bamatS in

^Berlin ftarb nnb mit beffeu Nacfjlaü ba$ Sßtatt nad) Dbeffa

gelommen fein fofl.

1852. (S^riftuö als Weltrid)ter auf bem gelfen, ans bern bie

hier Ströme beS ^ßarabiefes entfpringen, bie «Schafe bon ben

23öcfen fcheibenb; SBleiftiftzeichnung. tl. qu. 4°. 3m 23e*

fifce beS §errn ^rofeffor Dr. g. pper in Berlin.

Die Beidjnung ift in g. ‘’Ptyer’S „(Sbangetifchem ^afenber"

für 1853 in §otzfcfjnitt mitgettjeitt unb nach ben bort (0. V.

16 n. 25) gemalten Angaben unter Meinung an frühzeitige

fdjriftlidje Nachrichten unb attchriftliche Denfmäler entworfen;

fie fofl inSbefonbere eine ©teile beim ^ßaulinuS, SBifdjof non

Nota, beranf(baulichen. Der ^Befi^er theitt mir noch mit,

ba§ Cornelius bie geidjnung auf feinen Wunfd) für ben eban=

getifchen talenber gemacht hat, nnb ztoar nachbem er ihm ben

^aulinuS fotoie auch bie Nbbilbmtg ber QfhriftuSfigur in ben

SNofaifen bon 0. 0. (£oSnta e Damiano borgetegt hatte.

Diefetbe hat atfo in erfter Sinie eine archäotogifche 23ebeutung.

1853 Die (Srraartung beS Weltgerichtes. (N. 422.)

bi^ DaS Wer! hatte burch geuchtigfeit unb tropfenbeS Waffer

1856. folb na(^ fcer Sßottenbung, in ber 3eit ztoifchen ben 3at)ren

1856 unb 1861, gelitten, unb ift unter BEeller’S Nufficfjt burcf)

beffen ®efjülfen ben 9Naler 0tübbe toieber hergeftetlt morben.

(Cornelius hat Ijierbon niemals etfoaS erfahren unb auch felbft

nichts gemerf't.

1856. öa b t) ÜJNacbetl). (N. 422.) Die geichnmtg ift in ben

23efi£ beS grofiherzoglichen SNufeumS p Weimar übergegangen.

@ief)e auch fuer ben SBrief Nr. 53 0. 304.

1858. £agen oerfentt ben Nibelungenfchah; Karton in WnU

merken (N. 423.), in 33leiftift auf gernähnlichem Rapier leicht

angelegt nnb bann ebenfalls leicht mit bem pnfel in Dnfche

fchattirt; 0,780 m fj, f 0,982 m br.
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Der Karton bürfte, ba ber (Sinbrucf ein einbeitlidfjerer ift,

beut ©emälbe in ber 9?ationalgatlerie $u Serlin oor$u$ieIjen

fein, lieber ba3 (entere oergl. ^ier ©. 93. ©ietje audj beit

SBrief üont 6. ©eptbr. 1858 bei (5. fjörfter, II. ©. 406/8.

1859. gauft unb ©retten im ©arten; im Sefifce non ©emt

Dr. (Srbarb in 9?om. (9?. 423.) Seicfjt unb geiftreidj in

breiten Sleiftiftumriffen mit Dufcbe an3gefül)rt; 0,363 m
b-,

0,266 m br. Sinfö unten in ber &e bie ©d)rift:

„'Dem Ijitlfreic^en greunbe Dr. (Srbarb ein

ber @rfäntlicf)feit oon p. o. (Cornelius, Oiont im

Februar 1859."

Da§ Statt ftellt bie taecbifation bar: gauft unb ©ret=

(pen al3 Hauptfiguren unb 2D^ep^iftop)^eleö pinter einem 53aiune

laufdjenb. §err Dr. (Srparb teilte mir mit, baß dorneliuS

gefagt, er I)abe biefe Darftetlung fein £ebenlang mit fiip

berumgetragen unb pabe hier ben gauft in ebter Sergeißigung

barftelten moüen. — ©epr an^iepenb unb leprreitp ift ein

Sergleitp biefeS Stattet mit ben alten gauftblättern, mo man

benn bie CSntluicfelung eines langen fünßleriftpen Sebent

maprnimmt.

1844 Dompof. (9h 415 n. ff.) Die fämmtlicpen in ber 9ta*

ins tionatgallerie Sertin befinblicben Kartons finb oon ber

1866.
pbotogvapbifcben ©efellftbaft bafelbft in Photographien beraub

gegeben morben. Der DpomaSfarton, oon 1863—1865,

ift außerbem in Hol$fcpnitt in ber Seipjiger 3Uuftrirten Rettung

9h'. 1761, oom 31. 99hir$ 1877, oeroielfältigt morben.

Die ^luSfitprung ber Malereien an ben 3Bänben ber

griebpofSpalle batte üorneliuS in ber alten ecpten greStotedjnif

beabficptigt; baS 3BafferglaS0erfapren tjiett er nitpt für $mect=

mäßig, ba nadj feiner Meinung bie fo gemalten Silber meniger

bauernb ftepen mürben al8 bie a freSfo gemalten.
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$n* kün|Uertfd)e

33erettö oben (@. 196) habe ich über bie 3uf
ammettftellurtg ber

non (SorneituS hitteriaffenen Züchtungen feiner §anb furz berichtet.

3(f) gebe (jier nnn ein überfichtticheS SSergeid^ni^ berfeiben, bern icf) bie

foigenben 33emerfungen noch üoranfchicfe.

Ais ich nach bern STobe oon (Cornelius feine Wappen burchfai)

nnb überall im §aufe nach Zeichnungen, Briefen u. f. m. fudjte, hatte

ich baS ®lücf, mehrere merthöoiie Züchtungen zu finben, oon bereu

Sßorhanbenfein niemanb etroaS tourte, ja bie er feibft für oerfchotten

gehalten hatte. 3<h fügte biefelben ben übrigen 23£öttern bei nnb habe

bann bie fo oerooiiftänbigte (Sammiung feiner htntertaffenen

Zeichnungen georbnet nnb oerzeichnet. £)ie auf biefe Seife oer*

einigten SSiätter erreichten bie §öhe oon 274 Hummern. Anwerbern

gehörten zum ^achiaffe groei größere UmrißfartonS, eine Sufchzeichnung

nnb ein fieineS ©fxggenbuch in 4°, meidje fämmtüch bereits oon mir

in meinem @orneiiuS*23u(he 412, 421, 423 nnb 426 oergeichnet

mürben. Auch ber größte Stiüi ber Züchtungen feCbft mürbe zwar

hier fchon oergeichnet, aiiein aus bern 37a$hfo(genben mirb ber 2efer

erfeßen, baß bie oeränberte Anorbnung berfeiben eine ungleich ermeiterte

Ueberfichtiichteit barbietet nnb merthooße Gmtftchten in bie fünftierifdje

Arbeit beS 2fteifterS gemährt.

Mehrere Afte nnb ®eroanbftubien, bie ber ®üffeiborfer

Afabemie=@chüier Bieter (SorneüuS gezeichnet hat, eröffnen bie 9?eiße

;

itjre aiabemifche §erfnnft oeriäugnet fich nicht, hoch erregen fie lebhaften

Antheü, befonberS bnrch bie überaus faubere nnb feine Ausführung.

Zugenbarbeiten, einige (Sntmürfe zum Sauft, einige bibüfche ®om=

^Optionen nnb AehnücheS fchtießen fich an, bemnächft einzeine ^ompo*

fitionen ber römifchen Zeit. Unter ben römifchen @tnbien befinben

fich Aite nnb (Semänber, bie bern f?ieiße jenes ebien -öOMerfreifes ent*

fprangen, meicher in ben Zähren oon 1811 bis etma 1815 in ber

@iebenhügeiftabt „bie Bahnen oon Zahrijtnberten burchireifte" nnb ein

tmöergieichiüheS @thaufpiei brüberücher Eingabe an bie ®mtft barbot.

Diefe Arbeiten züchten fich ebenfalls bnrch eine bemnnbemSmerthe

Reinheit nnb ©anberieit ber Züchtung ans. Einige @emanbftubien
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über bem tebenben ülftobett finb barunter, unb bte^ tebenbe 9ftobett tft

in mehreren Satten fein Hnberer at$ Onerbecf.

3n ben Darftettungen aus „Borneo nnb 3utia" t)at ficf) baS

(Stubium für bie Seiche ber 3utia feftftetten taffen. Diefe Arbeiten

gef)ören in ber §auptfad)e bem 3af)re 1813 an. (Siefje f)ier ©. 239,

242, 244, 246.

3u bem Greife ber 9Ubetungen*23itber fonnte id) baö 0tm

binm für einen tebenben nnb für ben tobten 0iegfrieb ermittetn, unb

unter jenen gtücftid) roieber gefnnbenen 3etd)nungen mar ber „ 2tu$3ug

3um 0ad)fenfriege," ben (Sometius abtjanben gefommen gtanbte. 2tud)

ein 3ioeiteS Gr£emplar oon ber „23egrüj$ung ber Königinnen" nnb einige

(Stilen fanb id) auf.

Die 3 ofepp *33itber in ber 33artt)otbp
?

fcf)en 2Bot)nung 3U 9?om

finö bnrcf) 17 23lötter oertreten, beren oor^ügtidjfte mir bie 2tfte jn

ben 23rübern in ber Sföiebererfennung p fein fdienen.

3n ber 2lbtf)eitung ber ®tpptotf)ef fonnte id) 42 S3tätter oer*

einigen, unb 3toar l)atte id) bie greube, l)ier mehrere 3ei$nun9en

bisher nnbefannt einfügen 3U fönnen, bie nn^roeifettjaft einen aujserge*

mötjntid)en Sertt) befifjen. @8 finb bie erften (Sntmürfe 3U ben SÖßanb*

bitbera be$ ®ötterfaate8 , benen fid) ber erfte Gmtmurf 3um ©emötbe*

oiertet be$ §etio$ nnb ber §u bem Sanbbitbe im trojanifdjen (Saale

„(Der 3om be$ Stritt" anfd^tiefjt. Der teuere meiert nicf)t fetjr

ertjebtid) oom greSfo ab, jene älteren Qmtmürfe für ben ©ötterfaat

aber finb nicf)t of)ne (Sinflujj pompejanifd)er 2$orbitber entftanben, unb

fünftterifcf) raie funftgefd)id)ttid) l)öcf)ft merfmitrbig burd) ben 23ergteid)

mit ben greifen. 3 cf) merbc auf biefen 23ergteid) nod) juriteffommen,

unb bemerfe nun roeiter, bafj es mögtid) mar, 28 23lätter mit Elften

3u oerfd)iebenen giguren ber ®tpptott)ef feftjuftelten, fo 3 . 23. für bie

@0$, Daptjne nnb Diana oon ber Dede be8 (Götter) aale#, für faft alte

giguren ber „SEßaffermelt," unb ebenfo im trojanifdjen 0aate für bie

oom „3om beS 2ld)itte8," ferner für mehrere giguren oom „Kampf

um ben 2eid)nam be$ ^atroftus" unb anbercS mepr.

(5s fotgt bie 2ubmig$fird)e mit 19 -©tattern. Der größere

unb midjtigcre Dfjeit berfetben beftetyt in ben (Stubien 3um jiingften
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®ericßte. @S ift unter cmbern 3. 33 . ba baS rtacfte Stubium jum

(EßriftuS, 3um Sucifer, 3U bem Dßrannen, bem bie trone in bie (Stirne

gebrüctt wirb, 3U ber Sottüftigen unb 3U bem teufet, ber fie mit bem

§afen erfaßt, prn SegeftßeS unb ferner 3U mehreren Deufeln, 33er*

bammten unb Seligen. Diefe fämmtlidjen Sitte finb tßeils in treibe,

tßeils in VIeiftift meßr ober weniger fauber auSgefüßrt, unb fie untere

fcßeiben ficß ßierburcß oon benen jur @tßptotßet, bie mit wenigen SIuS^

naßmen nur im Umriß ge^ei^net finb. Die nun fotgenben Stubien

oereinigen beibe aJMßoben, unb fie geigen ficß ber Sftatur gegenüber 3m

gleicß oon einer üorgefGerittenen , oerftänbnißoölten ftreißeit unb bocß

oon einer nocß tiebeootteren unb treueren Eingabe. @S finb bie Sitte

aus beS -ÜfteifterS berliner 3^*
SCRit naioer Unbefangenheit ßat er in biefen bie 3^atur aufgefaßt,

mit fettenem Verftänbniffe baS SÖefentlicße erlannt unb betont, mit

nocß fettenerer Sicßerßeit ben «Stift geführt. Die Stricßbeßanbluug ber

berliner Sitte ift breiter, freier unb geiftreicßer, befonberS im Vergleiche

3U ben Sitten ber SubwigStircße, bie mit größerer äußerer Sorgfalt,

bocß nit^ht mit gan3 gleicher innerer Siebe auSgefüßrt finb. 3n biefer

§)inficßt werben bie teueren aucß ben Stubien 3ur ©Ißptotßet natßffeßen,

welcße 3war rneift nur im Umriß gezeichnet, bocß mit größter Sicherheit

unb ooltftem Verftänbniffe auSgefüßrt finb. Die Stubien 3ur SubwigS*

tircße fteßen zwifdßen ben beiben anberen (Gruppen in ber Sttitte, unb

wäßrenb fie für ficß betrachtet als oortrefflicße SIrbeiten ficß geltenb

macßen, fcßeinen fie jenen gegenüber einen gewiffen fanget an unmit*

telbarem Seben unb freier grifcße 3n befi^en. Die Sitte 3ur ®Ißptotßet

fteßen wieber benen 3ur $önigSgruft an SluSfüßrmtg, ®eift unb 31aiüität

nacß, wag ficß leicßt begreifen läßt, wenn man bie äußeren unb inneren

(Srlebniffe beS Zünftlers hier in 33etracßt zießt
;

bocß man barf nicßt

oergeffen, baß tro^bem alle oon einer unb berfelben SMfterßanb ßer*

rüßren.

Cornelius ßat bie Statur mit ootlftem Verftänbniffe gefeßen unb

nur Das gezeichnet, was er wirtlich gefeßen. ÜDUt Sfatcßbrud ßat er

bas Söefentlicße betont, nirgenbwo etwas übertrieben, unb nie eine

Spur jener (Sonoention üerratßen, bie baS hobelt aus mangelhaftem
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35erftänbntffe ber iftatur nacß bev äußerlich antifen (Schablone be£ 2lfcx=

bemientßumS ober nacß fubjeltioen (Smpfinbungen $urecßtlegt. Au3

feinen Giften geßt untüiberteglicf) ßeroor, baß er ber Statur gegenüber

auf bemfelben ©tanbpunlte ficß befanb, tote bie befte Antife.

1 Die ®lpptotßelalte finb auf farbigem Rapier mit weißer treibe

angelegt, bann in 231eiftiftumriffen auggejeießnet unb oon bem treibe*

umriß befreit. ®an3 in berfetben Seife finb bie ©tubien $ur tönigS*

grnft auf weißem Rapier mit einem §ülf3umriß oon leicßter fcßwarjer

toßle angefertigt. Diefe Verfaßten (affen ficß mit größter ©ießerßeit

aus angefangenen blättern nnb fonftigen (Sigenfcßaften ber .geießnung

erlernten.

SDftt bem gleiße eines ©eßülerS ift ber meßr als @eeß$ig}äßrige

oon neuem an bie unmittelbarfte 23ea<ßtung ber 9tatur gegangen, als

er baS nacß Snßalt unb gorm üollenbetfte feiner Serie fcßuf: bie tar*

tonS $ur tönigSgruft. (SS finb im (fangen 66 Blätter mit ©tu*

bien $u biefen Serien ermittelt unb $war: Die Gsngel mit ben

©cßaalen beS 3ornS 7 33t.; — Die apolalßptifißen Leiter 12 231.;
—

Der @tur$ 23abßlonS 7 231.; — Das neue 3erufalem 11 33t.; —
Die ©peifung ber hungrigen 9 33t.

;
— Die Auferfteßung 14 231.

— u. f. io. Die jüngfte biefer Aneignungen wirb in baS 3aßr 1852

faden. Die näcßftfolgenbe £tit befcßäftigte ben -äfleifter ber Entwurf

feiner „Erwartung beS Seltgericßts," unb als er nacß beffen SMenbmtg

wieber an bie Anfertigung oon tartonS ging, fcßeint er leine Lobelie

meßr benußt 3U ßaben. SenigftenS ßat er bie letzten feiner Serie,

nämlicß bie „jeßn 3ungfrauen," bie „33eftatttung ber Dobten," „(SßriftuS

unb DßomaS," unb „^ßfingften," fämmtlicß figurenreieße tompofitionen

mit ($eftalten bis $ur Lebensgröße, burcßauS oßne Sftobell unb (^lieber*

mann ausgefüßrt. (Sr ßat biefe Serie gänjlicß aus bem topfe ge*

jeießnet, unb er burfte ficß bies erlauben, ber eine lange, oont feurigften

Streben unb ßöcßften Erfolgen erfüllte tünftlerlaufbaßn burcßlebt ßatte.

Außer biefen 231ättera finb noeß eine Anjaßl anberer mit rnänn*

ließen unb weibließen Alten unb mit ($ lieber* unb ($ewanbftubien

ba. 33iele berfelben finb augenfällig für einen beftimmten 3lue^ nießt

ber allgemeinen Hebung wegen, gemaeßt worben, allein ieß lonnte aus
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•Mangel an genügenben §ütf$mittetn nicht feftftetten, melden tont*

pofitionen unb giguren biefelben gehören, $umat namentlich bet ben

®eroänbern nicht eine oottfommen treue Anmenbmtg bes ©tubiuntS ftatt*

gefmtben $u haben fcheint.

§infi(^tüdh ber 51! te unb @tubien barf man nicht außer Acht

taffen, baß ein nicht unerheblicher Xfyii berfetben fich in anberen tpänben

befinbet, unb baß ein noch größerer Xfydi berfetben oertoren gegangen

ift. Stimmt man bieö AtteS jufammen, fo geigt es fid), mit toetchem

nnabtäffigen gleiße (SoraetiuS oon früher 3ugenb bis ins h°^e 2ttter

bem treneften @tnbinm ber ^atur fich ^ingegeben hat -

9^adhbem nun fo ber ßefer eine attgemeine Ueberficht rairb ge*

monnen haben, rootte er feine Aufnterffamfeit notf) jenem oben bei ber

©tßptothef angebenteten 23ergteiche ptoenben:

£)ie erften (Sntmitrfe 3U ben großen Dtunbbitbern beS

(Götter f aat eö tßeiten bie hatbfreisförmige gläche in ein Sttittetbitb,

ein 53ogenfetb unb ^raei (Sdgroicfet. Auf ber SiChtroelt unb Unterioett

ift bie ^he^ungögüeberurtg nach pompejanifcher Art gemacht, auf ber

2öaffermett, mo baS OJHttetbitb größer angeorbnet ift, bnrch eine ge*

matte ftrengere ArChiteftur.

£)er ^atbfreis ber Öicßtroett ober beS DtpmpS ift bnrCh einen

9?ing, roie biefer auch in ber Ausführung beibehatten tunrbe, um*

fdjtoffen; möhrenb er aber in ber teueren ptaftifct) gehalten unb nur

burCh einen grieS, ben
ff
@tnrj ber Titanen," gefChmüdt ift, fottte er

nrfprüngtiCher Abficht gemäß gematt tuerben. 3m (Snttourfe ift nur

bie tinte §ätfte beSfetben, atfo ein liiertet treis, üottenbet, unb ba fietjt

man in fChöner arcßiteftonifcher Umfaffung bie „(Geburt beS 3euV'

ein tängtiCheS flaues Acßtecf, — bann in halben (SeChSecfen bie „lieber*

gäbe beS tinbeS an bie Pflegerin" unb toahrfcheintiCh bie „trauernbe

Butter Sfthea;“ — bie „Ziehung beS 3euö bnrch bie 9MCh ber

3iege Amatthea,“ unb raieber in hatben @echSed:en anfCheinenb ben

„überraunbenen tronoS" unb bann ben „thronenben 3eus." £)ie Sttitte

nimmt ber „@turj ber Titanen" tu ganj ähnlicher tompofitton, tuie

bie oon ©Chroauthater mobettirte, ein, fich jeboc^ in ben O^otineu ber
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©auptgruppe $iemficß an ba£ berühmte (Sameo $u Neapel ßaftenb.

Das Uebrige be$ SRingeS ift nidjt angefegt. — Der innere §afbfrei$

roirb burcß groet ^3ttafterftreifen gegliebert, bie in feßr geiftreicßen 2lra*

besten ben ©ebanfen aubfprecßen, baß bie (Sfemente nnb Begebungen

ber @rbe ficß in nereinigenbem grieben gipfeln (finfs), nnb baß bie

,$u ben (Sternen feitenbe ^3oefie über ber (Srbe tßrone (recf)tö). Daö

SD^ittelbitb jroifd^en biefen 2frabe3f’en jeigt in einer tum Hier ^erließen

(Saufen getragenen Sanbe ben „Dßron be8 3euV' 1130 er wb §ere

fißen. ®anßmeb reicht ißm bie (Staate nnb neben bem (enteren gießen

fitf) in ben Borgrunb pm finfen Bifbranbe ßin 2lre8, §erme$, ©e=

pßaiftoS nnb Sfpßrobite, raefdße festere feitroärtö anf bie (Gruppe beö

§eraffe$ nnb ber §ebe fießt. 9^etf)tö an biefe ficf) fdjfießenb fißt bie

ffötenfroße 9ftufe, ganj fo roie im greSfo jeßt auf ber finfen (Seite,

bann gucft ber ^ßanSfopf mit feiner gföte ßernor nnb nun fofgt auf

ßößerem (Siße Sfpoffon mit ber $eßer, über biefem @roS nnb sßftjdje,

2frtemi3 nnb Sftßene. — Oben auf ber öanbe rußen fcßön gruppirt

in einer ^rcßitef'turumraßmung bie brei GEßaritinnen, mäßrenb recßtb nnb

finfö non biefer Umraßntung auf ben (Seien ber Saube (Sroten bie

(Sßimaira unb bie <Spßßn£ ^äßmen. — 3n ben (Seitensmitfefn finb

recßts bie §oren, über benen 3ri8 ben Bogen auSfpannt, $u feßen;

aucß $eigt ficß unten in ben gfutßen ^ofeibon non einem Driton be=

gfeitet. £infb ift bie bafcßifcße (Gruppe, faft ba3 genaue (Spiegefbifb

be8 feigen greSfo, angebracßt, bocf) ift über berfefben nocß $af$ nnb

$opf eineö (Sfepßanten ficßtbar, auf bem eine Baftßantin baS Beden

fcßfagenb reitet. Unter beiben 3rotdeln unb bem SDftttefbifbe ift ber

SRaurn für (Sodefftreifen angeorbnet.

äftan barf biefem (Sntrourfe gegenüber jroeifefßaft fein, ob batf

greSfo eine Berbeffermtg ift, roenigftenö an ficß. Denn im monumen«

tafen 3uf«tnmenßange muß bie Beränberung, bie in einer Bereinfacßung

ber gorm unb (Gebauten befteßt, bocß gliidficß genannt merben. 3fber

non biefen Begießungen abgefeßen, mürbe icß $. B., ßanbefte e<< ficß

um 5fubfüßrung einer biefer Äompofitionen afö Dafefbilb, mid) für

ben (Sntrourf entfrfjcibcn. 9fteme C^riinbe befteßen barin, baß bie 2fra*

besfentßeifung non oorjügficßer (Srf)önßeit unb (Srfinbuttg ift, baß baö



398

SJtfttelbilb in feiner ®efd)loffenljeit ftrenger ift als baS greSfo, unb

baß baS ®an$e einen mtgleid) größeren 9?eicßt()um an bicf)terifcf)en ®e*

bauten unb fünftlerifdfen Erfinbungen befifct. $ergleid)t man ben

Entrourf mit bem greSfo, fo finbet fidj, baß bie (Gruppe beS §erafleS

nnb ber §ebe nnöeränbert an ißrer Stelle geblieben ift, baß bie flötenbe

SD^ufe fammt bem ^anSfopf nnb bem Apollon, biefer jebod) ganj mm
gearbeitet, linfs oom §erafleS in bie Ede beS 23ilbeS, bie 23afd)uSgruppc

aber aus ißrern abgetrennten ^rnidel ßinüber anf bie redete (Seite ge*

fommen ift. Die Eßaritinnen finb oben oon ber Saube herunter geßolt

unb ßinter bem Dßrone in ßalb ficf)tbaren giguren angeorbnet, Eros

nnb ^3ft)d^e gäplidj entfernt nnb mobellirt in ben flehten Dfjürgiebel

geftellt, ber |efct in baS 23ilb l)ineinragt. ®anpmeb Iniet je^t in ber

!öttitte, nnb er mie 3eu^ §>ere m<ü bie anberen (Götter finb burdjauS

nmgearbeitet. Die beiben Broten mit ber Eßimaira nnb ber Spfjpn^

finb bem Gebauten nad), mafjrfdjeinlidj ganj ofjne Erinnerung an bie

altere Slnffaffnng, in ganj äffnlicfyer Einorbnung in bie 2lrd)iteftur anf

ben Entwürfen pr $önigSgruft mieberfjolt.

Die Unterm eit entfpricfyt, mie bemerlt, in ber Dljeilung ooll*

lommen bem Dltjmp. 3n bem nmgebenben Dringe finb jebod) nur

$mei ber in ben flauen länglichen 2lcßteden beftnblidjen Darftellungen

ge^eidpet: Der „SRaub ber ^ßerfepßone" nnb bie „Demeter, ihre

Dodjter fndfenb, bodh in falfdjer Dichtung baoon eilenb." Der „SRaub"

ift bie §auptgruppe beS feigen griefeS nnb nnöeränbert geblieben.

Der glußgott Je^t anf ber linfen, mar eßemals anf ber redjten Seite,

nnb bie Jefet bem 9?aube nad)fd)auenben 933eiber, maren in baS nädhfte

ber ßalben SedjSede, jeboef) um eine gignr oerminbert, gefegt.
—

3n bem ÜBogenfelbe über bem üDättelbilbe lagen, roieber oereinigt,

Demeter nnb ^erfepßone ganj fo mie fie jefct im fleinen Dlprgiebef

mobellirt finb. SRedjtS nnb linfs auf ben Eden fütterten Eroten aus

güllßörnern rätselhafte Sefen, offenbar erinnernb an baS gemeinte

überall oon reifer Siebe burdjbrungene Seben ber ^atur. — Die ^3i=

lafter, melcfie als ßängenbe £eppid)ftreifen gebacht finb, mollen äugen*

f cheinlidh ben äßedjfel unb bie llnergrünblichfeit beS menfdjlidjen ®lüdeS

anbenten, oljne jebotf) ben alten Sprud), baß Jeher feines eigenen ®lüdes
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(gcßmieb ift, 311 überfein. — 2ltb (godetftiüf beb SDftttelbitbeb enbtidj

finb bie Wandbett mit ißrem gaffe bargeftettt. — Setracßten mir nun

aber bab SO^ittetbitb unb bie beiben 2$erg(eidje jurn grebfo,

fo fäüt juerft auf, baß ber 3roidet recßtb gän3tid) beseitigt mürbe. Er

enthielt ben Obßffeub im Sorßofe ber Untermett, roie er ben Oeirefiab

befragt unb bie Selben fießt ;
barüber im Sintergrunbe erfennt man ben

jagenben Orion. Oer tinfe 3®*^ Mfen ©odetftüd „ber gefeffette

^ßrometßeub" jebodj megfiet, ift faft unoeränbert unb an feiner ©teile

geblieben; er umfaßte bie gan$e (Gruppe ber Oobtenricßter. 3m %R\U

tetbitbe ift bie Stnorbnung beb Oßroneb mit bem 2libeb unb ber

^erfepßone im allgemeinen beibeßatten; nur ßat ber topf oon jenem

an Gattung, 3^^nung unb Slubbrud im grebfo unoergteidjtid) gemom

neu. Orpßeub mit bem Stmor ftanb rneßr recßtb atb je^t, unb ba

mo er je£t fiel) befinbet, faßen in enger (Gruppe ßintereinanber bie

Eumeniben, über metcßen oben im ^intergrnnbe ber gtußgott beb 0tt^

ficßtbar mar. 2luf ber regten ©eite beb 9J?ittetbitbeb ift Eurßbife,

mierooßt etmab oeränbert, an ißrer ©teile geblieben
;
ba aber, mo gegen*

märtig im grebfo fiel) bie bemunberte (Gruppe ber gurien aubbreitet,

faßen im Entmurfe bie ^ar^en, mäßrenb alle übrigen giguren auf biefer

©eite beb grebfo fehlten. — sftacß biefen Oartegungen gtaube id),

mirb man in ben Seränberungen, metcße bab grebfo gegenüber bem

erften Entmurf erlitt, ebenfo oiete Seroottfommnungen erfennen bürfen;

atb ^auptpunft ift natürticf) bie Entfernung ber ^ar^en unb bie neue

tompofition ber gnriengrnppe 31t betonen. 3n Se3ug auf bie ®efanunt*

gtieberung ber inneren Satbf'reibftäd)e tnöcßte id) eb baßin geftettt fein

taffen, ob nidjt ber Entmurf ben Sorgug oerbient. 3ebenfaltb ift ißm

berfelbe 9ieid)tßuut eigen, mic bem Otpmp.

Oab Statt ber SBaffcrmett befi^t ben äußeren 9i'ing jener

beiben Entmürfe nid)t. Oie gan3c ßatbfreibförmige gtäcße ift burd)

eine Strcßiteftur in bab Ottittetbitb mit bem Sogenfctbe unb 3toei

(geitenpuiefetn getßeitt. Oie 2lrcßiteftur befteßt aub 3mei Pfeilern, ßinter

beneit eine Sanb fiel) ßin^ießt
;

puifdjen jenen unb oor biefer ift bab

üDiittetbitb, atb Xeppid) aufgefaßt, an Gingen aitfgeßängt. 3n biefen

Ocppid) greifen bie Vinien cineb £ßürgiebetb ßittein, moraub man
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fließen muj$, baß biefe $ompofition für eine onbre @tette at$ bie

gegenwärtige einft beftimmt war. Ueber bem ©efimfe fe# fict) ber

tem ber Pfeiler ein wenig fort nnb floßt gegen ben großen UmfaffungS*

bogen, ber um bie ganae gtädje tauft; and} über bem ©efimfe ber

ibeetten §interwanb tft gematte Stre^itettnr angeorbnet, nnb ebenfo

wie bie Pfeiler mit Ornament gefdpnüdt. Oiefe 5trdt)iteftnr be£

IBogenfelbe^ bitbet bie Umrahmung für eine $ompofition: „^otpphem

nnb ©atatea." Oie tinfe ©eite be$ Entwurfes ift nidjt angetegt, nnb

im regten £mM ift nur ber „2trion auf bem Oetphin" ausgeführt;

baS Uebrige ift unerfennbar. Oa$ äftittelbitb fetbft, etwa l|mat fo

breit als ^oc^, ift für bie greSfoauSführung gän^tich nmgearbeitet worben,

©ebtieben ift bas SO^otio beS ^ufchelwagenS mit bem ^ofeibon nnb ber

5tmpt)itrite nnb mit ben ©eeroffen fammt ben Broten nnb bem Ori*

tonen ooran. Oiefern Sagen oorauS f^wimmt ein räthfettjafteS ©ee*

ungeheuer mit tangem §als nnb fabelhaftem frebSartigen $opf; auf

ihm reitet eine Oritonenfamilie : 9ttann, Seib nnb $inb in reßenber

©ruppe angeorbnet. kleben biefem Ungeheuer nach bem SSorgrnnbe

fchwimmt ein Oetphin mit einem (Broten auf feinem SUicfen; Nereus

nnb Treiben fotgen it)m, neben bem Sagen her^iehenb. Oer Oriton,

wet^er im greSfo baS hintere 9?oß führt nnb eben bie Ottufchel pm
23tafen anfe^en witt, lommt, wie bemerft, auch im Entwürfe, hoch oer*

änbert nnb witber, oor. Ueberhanpt ift bie gan^e $ompofition im

Entwürfe tnftiger nnb bewegter, witber nnb phantaftifcf)er. Oer für

bie Ausführung beibehattene Sllfafchetmagen nimmt je# quer hintaufenb

bie Oftitte nnb 25reite beS greSfo ein. Arion ift aus bem 3ra^e^

red)t3 in bie tinfe Scfe beS greSfo gefegt, jeboch faft nidjt oeränbert.

@ämmttiche Figuren tm $orgrunbe beS greSfo, einfcßtießtic^ ber OtjetiS,

fehlen im Entwürfe.

$on ben Oedenbitbern beS ©ötterfaateS tiegt nur ein

3 liefet, ber beS §etioS oor, nnb biefer fcfjeint ber £eit nad) oor

ben eben befprodjenen Entwürfen ber brei Sanbbitber entftanben $u

fein. Sr tetjnt fich noch am engften an bie pompejanifdjen SBorbitber

nnb tritt als ©an^eS gegen bie greSfoauSführmtg prüd. An feinem

Orte nnb in feiner $ompofition nnoeränbert hot Sornetius nur ben
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unteren 2lrabeSfenftreifen mit bem (Genius ber Oicptfunft gelaffen.

%n feiner «Stelle ließ er $roar auch ben §e!ioS auf bem ®efpanne

ber nier Sonnenroffe unb umgeben oon oier §oren; allein roäfjrenb

im (Sntrourfe bie (Sllipfe beS Xtjierfreifeö bieS 33ilb umfließt, f)at es

im greSfo eine rechtroinflige (Seftalt empfangen unb Slpoll fjätt ben

Xijierfreiö mit beiben Strmen. grüßer führte er mit ber regten ©anb

bie SRoffe, in ber linfen rußte ber fitberne 23ogen. Oie Spitze beS

3midelS nimmt Ornament ein, fo baß alfo ber (SroS mit bem 2lbler

unb bie §ore in ißrer äftufd)et festen. 3n ben übrigen Ofjeiten ber

3eicf)nung ift nur eine Seite, bie tinfe, beS (SntmurfeS angelegt, unb

$mar ftögt gegen bie ermähnte SlrabeSfe ein längtid)eS 23i(b
, baS non

einer teilten pompejanifdjen ®iebetarcf)iteftur untfchloffen ift unb baS

Urtßeil beS ÜJJHbaS barftellt. Oerfelbe (^egenftanb ift a freSfo in

Keinen -üttaaßen faft genau an bemfelben Orte ausgeführt, boc^ oermag

ich nicht feftpftellen, ob biefelbe ^ompofition beibehalten mürbe. 3n

bem breiecfigen 3nndel, nm iefet $lptia, öeufotljoe unb §pa!pntf)o^ finb,

mar pnätfjft bem etliptifcßen SD^ittelbitbe in leidster Slrdjiteftur eine

tßronenbe $pt()ia gebaut unb an biefe linfs fitf) fcßließenb bie Strafe

beS ÜJttarfpaS. Oie 3roifchenräume füllte let(^te6 Ornament aus. (Sin

Ofjeit biefeS (SntmurfeS ift in Oedfarben feßr leicht unb eilig angelegt,

unb es oerbient bemerft ju merben, baß ber 2lrabeSfenftreifen mit bem

(Genius ber Oicfjtfunft oon blauem ®rmtbe ficf) abfept.

Oer erfte (Sntmurf prn „3o*ne beS 2lcf)illeuS" ift gleichfalls

für bie greStoauSfüßrung mannigfach abgecinbert morben. Oie große

(S^ebra mit ber Keinen 2lntenarcßiteKur als ®önigSfip in ber SO^itte

ift geblieben. (Sbenfo finb bie meiften im greSfo oorfontmcnben Figuren

im (Sntmurfe bereits meljr ober meniger treu enthalten. Oie Gruppe

beS 2lcßilf unb ber 9ltßene fteljt im (Sntnmrfe fcheinbar mehr rechts, fo

baß pinfcßen ißr unb bem 3bomeneus noch ein im greSfo ausgefallener

$elb fipt. gerner gehen im (Sntmurfe bie Jperotbe mit ber 23rifeiS

bereits ab. 2luf ber linfen Seite beS 33ilbeS ift OßerfiteS oon feinem

Sipe 3mifcf)en ObßffeuS unb Oioinebes, ben 5ljaS ber Oelamonier ein*

nahm, entfernt unb hinter bie (Syebra geftellt, hinter bereit 23rüftung

er gegen ObpffcnS ßerübcrfießt. Oie gigur beS $alcßaS ift im greSfo

Siegel. 26
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gang neu, bagegen fielen bie $öpfe breier £rojer, welche bie Söfungb*

gefdjenfe für bie Ehrhfeib Ijeranbrac^ten, aus. Ebenfo fiel, tro& ber

aubbrüdlichen Angabe beb §omer, ber Sorbeer am Raupte beb Ehrtyfeb

fort nnb ebenfo bie bereits oor i()m ftefjenben 2öfmtgSgefchenfe, ein

®reifu§ ,
ein ®efä |3 nnb eine ©d^aale. liegen ben Entwurf ift bie

5Xrcf)iteftur ber E^ebra im ^rebfo erheblich willfürlicher georbnet. £)ie

gange ^ompofition ift aber im grebfo ein ttein wenig mehr gufammen

geflohen alb im Entwürfe, was fel)r oon Einfluß auf bab ®ange war.

Sab bte Sluffaffung betrifft, fo möchte bie im grebfo bie treffenbere

fein, benn im Entwürfe ift ber Qoxn beb Sldjill geteilt gwifdjen ber

§ärte beb Agamemnon in Begug auf bie Ehrhfeib tmb ber Segführung

beb Brife'ib burd) bie §erolbe. £)ab grebfo beutet bie ledere gleich*

fam nur alb beüorfteljenb an, unb giebt bem goxue eblere Beweggrimbe

burd} bie Einführung beb $alchab, ber auf ben gürnenben E5ott weift

nnb in ber greigebnng ber Ehrtyfeib bie ©ühne forbert. (Srft alb

Agamemnon ben Bitten üon bereu SBater nnb ben Sorten beb $alchab

hart wiberfteljt, bricht beim Achill ber $oxn fo Ijeftig anb, baß er gum

©djwerte greift, non beffen Etebrauche aber il)n 2lt()ene abhält. §ier*

bnrtf) fcf)Io§ fich bab grebfo auch ber 3liab in ben wefentlidjen ©titden

treuer an, alb ber Entwurf, ber jeboch in ben erwähnten ^ebenbtngen

wieber eine größere £reue geigt.

£)ie ©ammlnng ber Ijinterlaffenen ^etdjnungen eröffnet einen

uollfommenen Einblid in bie innere fünftlerifdje Serlftatt non Eor*

nelinb, nnb ich Ijabe eb bereits früher erflärt, baß mir burch bie Be*

fdjauung ber Blehrgafjl berfelben, fdjon efyebem, neue ©efichtspunfte für

bie $enntniB unb Beurteilung beb -ätteifterb erwadjfen finb. 02ic^tb

auch !ann für bab nöllige Einbringen in einen Zünftler lehrreicher

fein, alb bie Betrachtung ber Urfunben, bie ben Seg feiner fünft*

lerifdjen Entwidelung nnb Arbeit iieranfchaulichen. £)ab keimen,

Bilben unb 9?unben ber ®ebanfen unb Erfinbnngen, nicht minber wie

bab unaufhörliche ©tubium ber 'Dfatur geigen gleichfam bie wefentlichften

©tufen in ber Entftehungbgefchichte fo gefeierter Serie; fie machen eb

flar, webhalb ba ober bort DtefeS ober 3eneb fo unb nicht anberb tft,
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fie offenbaren, tote treu unb tiebeüott (Sometius atte 3eit bie 9catur be*

ncf)tet nnb rate er enbticf) bafjtn gelangt ift, trattfommene unb unbefangene

9?aturraaf)rf)eit mit ooltlommenem unb tjofyem <Stpt p einem einigen

Sefen p oereinigen unb auSpgeftatten. Unaufhörlichen gteifs nnb

rafttofe $raft (jat er (jier^u aufgeroenbet, nnb es ift it)m troh feinet

reifen ©eniuS ferner geraorben, ficf» p einiger §öt)e emporpfchraingen,

fiel) (jier nicf)t nur p Ratten, fonbern and) ()öl)er unb ()ö()er p fteigen.

Sitt man recf)t in fein Sefen einbringen, fo rairb man freilitf) mit

ber ^tpntafie unb ber aufnehmenben gähigfeit ifjrn bat)in p folgert

juchen müffen. Mein Dies ift feineSraegS fo ferner, unb fetbft gap

fc£)ticf)te Naturen fönnen bie (Schönheit biefer Serfe empftnben unb

ihren tieferen ©eift alpen. 9DUt fetbftgefättiger Voreingenommenheit

aber ift ihnen nicht mahrhaft nahe p fommen; fie in ihren testen

liefen unb baS innerfte tunftterifche Sefen ihres Urhebers motten mit

rücfhatttofer Eingabe gefugt fein. So bie moratifche unb äfthetifche

$raft p teuerer fetflt, rairb man am (Sinptnen unb Unoottf'ommenen

hängen bteiben, benn baS flüchtige ober feetentofe Auge rairb nur traut

Auffättigen angepgen. £)fp e (Srlenntnifi, ja fetbft ohne Älpung beS

Sefenttichen rairb bann über getfler unb hänget gelingt, unb cs

raerben Urtljeite, bie ebenfo bitter unb abfprechenb ats fatfef) unb un*

gerecht finb, gefättt. Die hänget großer SOZeifter finb natürtich uttb

gefchichttich bebingte ©genf(haften ihres SefenS, aber nicht ber SO^aßftab

für bie Veurttjeitung ihrer Serie. Dreffenb unb fchön fagt in biefem

Sinne ©oettje: „Sie Dieter Zünftler Arbeiten (pfon ©tidj, raettn

man rechnen raitt, raaS fefjtt!" Der gefammette unb reife ©eift aber

bringt p ben Diefen beS Scfens trar. (Sr rairb in (SornetiuS un*

erfchöpftiche (Schäle fünftterifchen ©enuffeS unb innerer Erhebung

finben.

Möchten biefe Ausführungen bap beitragen, hier ober bort bie

Achtung trar ber fleißigen Äimftterarbeit unb ber ernften $)?attneSfraft

beS großen 9D?eifterS p fteigent unb bamit ein Stiicf beS sSegcS ebnen

helfen, auf bent attein ein bauember inniger Umgang mit feinen

(Schöpfungen, raie mit atten Serien l)ot)er töunft p pflegen ift!

20 *
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Jn bem nun folgenben 33erzeid)niffe finb 7 33Iätter
, nämltcf) bie

9tr. 1, 5, 19—22 unb 212, mit einem o oor ber 9tr. üerfetjen; fie

mürben üon ber (Signora bi 23ajarbi*(£erboni üerraittraet geraefenen grau

oon (SoraetiuS am 22. 9)tai 1868 aus ber Sammluug entnommen, unb

befinben fiel) üorausfichttid) noch in bereu §änben p Urbino. £)ie fo

auf 267 Hummern herabgeminberte Sammlung ging, mie ich S. 197

berietet §abe, in ben 93efi£ beS §errn ^ßrofeffor Dr. Kart Cornelius

ZU München über.

1. Grtnjelne glätter aus ber frankfurter unb lömifdjen |eit.

O 1. 33Ubni§ ber grau SJtatfj; zn beu Zeichnungen ber 9teife

in ben £aunuS gehörig. (9?. 385.)

@ief)e hier @. 216 u. ff.

2. (S f)r iftu^ mit ad)t Jüngern bei 9)taria unb 9ttartl)a.

(9t. 390.)

©ie^e f)ier ©. 85/6.

3. 2lbfcf)ieb jur gtud)t na^ Stegbpten, in geberumrifj

auf grobem getbgrauem Rapier, 0,523 m
\y f 0,698 m bj.

(9t. 390.)

(SS ift baS zweite ber an ber be^eidjneten Stelle auf*

geführten ^Blätter; baS erfte trmrbe an ben injtDifc^en üer=

emigten (Generalarzt Dr. Söoeger gefchenft, beffen £od)ter eS

nodj befi($en inirb. — 9)taria fi£t auf bem (Sfet unb reidjt

ben gefuSfttaben herunter; (Slifabetf) fttiet unb reicht ben

Johannes hinauf. 23eibe Knaben füffen [ich- gofeph hält

am Kopfe beS (SfelS ben £aum; füffertb nimmt 3a(^aria^

üon ihm 2lbfcf)ieb. 2)aS (Ganze ift in fdjjoadjen aber fehr

beftimmten Linien gezeidjnet.

4. Kreuzabnahme. (9t. 391.)

O 5. 23ruftbilb eines italieniftihen 2anbmäbcf)enS. (9t. 393

— oergt. auch h*er 385.)

6. Kopf beS OftalerS goljr. (9t. 393.)

7. 9lnficht üon S. (Gioüanni e ^ßaolo in 9tom. (9t. 393.)

8. £)ie zehn Jungfrauen. (9t. 426.) (Sin 23latt in fol.;

auf ber 9tü<ffeite ber $eilanb einzeln.
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9.

spauU Hbfcpieb uon ben (g p t) ef e rn. (9t 426.) Huf

bem anpängenben Statte ztuei (Gruppen, bereu ®egeuftanb

ni(f)t beutltcf) zu erfennen ift; auf ber 9?ücffeite be$ gaumen

Sogen$ tu gr. fot. brei (Setuanbftubien, zu bereu einem

Suerbed geftauben pat.

10. (SpriftuS iu Setpanien. (9?. 426.) sieben biefer «Sfizze

uub auf ber 9ti<ffeite be£ SBlatteö mehrere (Stubien, befonberS

uon köpfen, fot.

11. £>ante’3 ‘ißarabieS, I. 1. g. (9?. 389.) (Stubium sum

Hbarn, fot.

12. etb t ic§ eö 33it btt t g uon 1830. (9t 400.) X)er topf

etwa 0,08 m p.

13. 8anbfd)afttid)e ©ftgge, fepr flüchtig iu Seber auf einem

Stättcpen (Schreibpapier qu. 8°. Huf ber 9ttdfeite mit

Steiftift einige Sergtiuien uub uon (SornetiuS’ §aub biefe

3eiten: „unter jubetn uub §utpfdpuenten burcp
7

3 £)orf ge*

fapren tuo bie fröticpen 9?itter atte^ tna$ burcp ben 2erm an

Spür uub $enfter fam batb fepr eprerbietig beftomptimentirten,

batb fepr jutrauticp zunidten."

£)pne 3toßifet gepört ba§ Statt zur „9?eife in ben

£aunu§;" ©. 216 u. ff.

II. ßm%

14. £)er Xitel (91. 425. 91r. 21.) £)oppetbtatt iu gr. 4°.

15. Sateutin’S Sob. (9t 425. 9h\ 20.) Statt iu fot.

16. Huerbacp’S fetter u. f.
tu. (9t 386.)

17. ®retd)en unb 2te8cpen. (9t 386.)

18. gauft uub Sßagner unter beu (Spaziergängern u. f. tu.

(9t 385. 9fr. 3.) iu Steiftiftumriß, mit ber 9fabel burcp*

gebrüdt, 0,333 m
pv 0,410 m br.

III. iomeo unb Jfulia.

O 19. 9?omeo’$ Hb fcpieb u. f. tu., iu Steiftiftumriß. .(9t 391.)

0,410 m
pv 0,272 m br.



406

O 20. Sutia als ©cßeinteirfje, in 93leifiiftumriß. (9t 391.)

0,360 m
fjv 0,434 m 6r.

O 21. Der Dob 9fomeo’S u. f. ro., in 331eiftiftumrife. (9t 391.)

0,41 m
g., 0,47 m br.

Der ©djäffer’fdje @ticfj trägt ben SBermerf: „geg. 1819."

O 22. ®tubium pr 3ulia auf ber eben genannten 3e^nung,

9h\ 21; auf ber 9?ü(ffeite ein ßalber roeiblidjer 9tft.

IY. $ie Nibelungen.

23.1 0iegfrieb mit bem 93ären, in jmei 0tücfen, fo baß

24.

/ (Siegfrieb auf jebern biefer beiben @tü<fe oorfommt. (9t 388.)

25. ©iegfrieb^ Seidje. (9?. 388.)

26. 5tuSgug gum (Sa^fenfriege. (9?. 388.) Umriß*

geicfjnung in 93teiftift auf gramgrüntidjem Rapier, 0,375 m tjv

0,502 m br.

27. Donaufatjrt u. f. ra. (9t 388.)

28. Der Königinnen (grüßen, geberumriß auf pei gu*

fammengeftebten @tii<fen oerfdjiebenen Rapiers gegeidjnet; bie

9tü(ffeite ift gefdjroärgt unb bie Umriffe finb mit ber 9tabet

burcf)gebrüd:t. 0,522 m 0,700 m br.

29. 3t f t gum «Siegfrieb oon 93t. 5 beS 2BerfeS; auf ber

9?ücffeite ein 3tft gum @iegfrieb oon 93t. 7.

30. 21 ft gum ©iegf rieb oon 93t. 7 beS 9öerfe3.

31. 9tbfd)ieb beS ©iegfrieb u. f.
tu. (9?. 425. 9h\ 1.) got.

DaS Rapier trägt baS 2Baffergeben „Al Masso."

32. Die 2eidje beS @iegfrieb u. f. tu. (9?. 425. 9ir. 2.)

3u Kreibeumriß, tt. fot.

33. §agen unb bie Donauroeibdjen. (9t 425. 9fr. 3.) got.

34. ©ruppe tinfs aus bem 9tu3guge gum «Sadjfenfriege, in

flüchtigem Entwürfe. — 5luf ber 9?ücffeite ein mämtlidjer

9lft (9lfabemieftubium) fefjr fauber in 93teiftift auSgefiißrt,

fot.
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V. Öie Jtofeptjs -Fresken.

35. £)ie fieben fetten 3af)re, ©fi$e. (9?. 426.) (Snttnurf

für ba£ SBogenfetb über bev £raumbeutung, raetcfjeS nacf)t)er

93eit a freSfo gematt fjat.

SBergt. meine „©efdjidjte be3 2Ü3ieberaufteben$ ber beut=

fdjen $unft u. f. m." ©. 284 u. ff.

36. Slrmftubium in bem ©djreibenben auf ber £raumbeutung

unb in bem fjinter biefem ©tefjenben.

37. ® einanbftubium in bem festeren.

38. ®eiuanbftubium be3gt. 2tuf ber 9?ü(ffeite ein roeitereS

Strmftubium für ben ©cf)reibenben (9fr. 36) unb brei treib*

ticfje töpfe, non benen einer mit 93ufen unb Firmen, jiemticf)

genau in ber Haftung ber 93enu3 non (Sapua, gejeicfjnet ift.

39. £)ie liebererfennung, brei ©%en. (9?. 426.) (Sin

33£att in fot., auf ber SSorberfeite jroei, auf ber 9fticffeite eine

biefer ©fi^en.

2)te erfte biefer ©fijjen fe£t 3ofept) in bie SDfrtte auf

einen £t)ron unb jeigt if)n non novn. 3)ie jiueite $eigt it)n

ftetjenb unb in bie Umarmung be§ ^Benjamin eitenb. Xk
britte nähert fidj fdjon gan$ bem $re§fo. Söergt. tjier ©. 86.

40/45. ©ecf)3 93 tätt er mit ©tu bien nacf) bem 9tatften in ben

93rübem in ber SBiebererfennung
; auf ber 9fttcffeite non

9fr. 44 ein beägteidjen, auf ber non 9fr. 45 ein $u biefem

33itbe gehöriges ®eioanbftubium. 9fr. 40— 44 in 4° auf

grauem Rapier, 9fr. 45 in ft. fot. auf röttjlic^em Rapier.

46/48. ® r ei 53tötter mit ® emanbftubien; auf ber 9fricffeite

non 9fr. 46 unb 47 beSgteidjen
;

ft. fot., rött)ticf)e$ Rapier.

49. ^opfftubium junt 3 o f e p f) , auf grauem Rapier in 4°.

50. $opfftubium 51t einem ber trüber, auf grauem

Rapier, in 8°.

51. ßopfftubien 51t breien ber S3r über; auf ber 9titcffeite:

Xt)eit eine® nüinnticfjen 9tfte$ unb ein Ojetnanbftubium.

(9r. fot.
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VI. <Sl9ptott)ek.

52. ($rfter ©ntrourf %um Olpmp. 3eichnung in 331eiftift*

umriß auf braunem Rapier, halbfreigförmig, 0,418 m
pv

0,785 m br., auf blaues Rapier aufgeflebt.

53. (Sr ft er (Sntmurf put §abeS (Unterwelt.);
1

ebenfo,

0,403 m
(),, 0,770 m br.

54. (Srft er Entwurf ^um ^ßofeibon (Sßafferroelt.); ebenfo

0,490 m
f)v 0,925 m br.

55. (Sr ft er Entwurf pm ® emölbeoiertel beS §elioS;

ebenfo unb in einzelnen Steilen mit Oedfärben angelegt,

0,205 m l)v 0,400 m br.

lieber btefe hier Blätter ift oben, ©. 396 u. ff. SluSfübrltdjeS gejagt.

56. (Sr fter Entwurf gnr 3e*f*örung non Oroja. (9t. 400.

9tr. 6.)

tiefer (Snttourf toeicfjt Don ber greSloauSfübrung wenig,

jebodj in einigen (Sinjelnljeitett ab, fo $. 33. ^ätt hier ber oon

^ßriamoS gebrüdte ©terbenbe bte rechte §anb auf ber linfen

©djulter Oon jenem.

57. (Sr ft er Entwurf pm 3 orn Achilleus. §albfreiS*

förmige 3ei$nung in 231eiftiftumrifj auf bräunlichem Rapier,

0,277 m
pv 0,550 m br.

(Siebe oben @. 401/2.

@fi$$en, leicht in S31eiftift angelegt:

58. Opferung ber 3p^) tg enia n. f. in. (9t. 427. 9tr. 1.)

m. foi.

59. $eftor u. f. w. (9t. 427. 9tr. 2.) Ä(. fol.

60. ^riamoS n. f. in. (9t. 427. 9tr. 3.) 3n 4°.

61. tärnpf ergruppe, (9t. 427. 9tr. 4.) roahrfcheinlid) AiaS

unb £eftor, in 4°.

62. 3orn beS 5tcf)il (euö. (9t. 427. 9tr. 5.) $1. fol. Aga-

memnon ift hier fipenb bargefteUt.

$ampf um ben Veichnam beS ^atrofloS. (9t. 427.

9tr. 6.) m. fol.

63 .
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64. Df) et iS unb ^ßefeus, im 9tunb; jmetmöi auf einem SSfatte,

gr. 4°.

65. Orpheus unb (Surtybife, entffiefjenb; flüchtiger &nU

tnurf, 8°.

Dies SÖIatt fc^eint ein 93erfuth ju fein, biefen ©egenftanb

in ben recfjtSfeitigen 3^^ beS erften (SnttuurfeS aum §abeS

ju bringen, an ©teile beS ObtjffeuS in ber Untertneft. 9$ergf.

©. 399.

Slfte au ben Malereien beS ® ötterfaafeS:

66. @o«, sitrn „borgen.“ (9t. 394. I. 3.) fof.

67. Daphne, au „Daphne unb Slpoffon." (9t. 395. II. 5.) gof.

68. Diana, an „Diana unb Stftäon.“ (9*. 395. III. 5.) ®r. 4°.

69. ^ßofeibon, gur „Sßafferroelt,“ (91. 395); auf ber 9tücffeite

ein Triton. 53rauneS Rapier in fot.

70. 5tm p t) i tr i t e
,
beSgL; auf ber 9tücffeite DhetiS. Desgleichen.

71. Diefefben ®egenftänbe roie 9fr. 70.

72. DljetiS, beSgleichen; auf ber 9tü<ffeite DfjetiS. Desgleichen.

73. 5lrion, beSgfeichen; auf ber 9tü<ffeite 2lrme beSfefben.

Desgleichen.

2ffte au ben Malereien beS Drojanifchen ©aafeS:

74. Sinne beS DraumgotteS, gum „Agamemnon u. f.
tu."

(9?. 397. III. 2.) 3n 4°.

75. Die flhfafenbe §ere, beSgfeichen. 3n 4°.

76. SDtenefaoS, „93enuS u. f.
tu.“ (9?. 397. III. 3.) gof.

77. 93 e uns, beSgfeichen, fot.

78. $aris, beSgfeichen, fot

79. Die Sirme beS Slchtff, uom „3om beS Achilleus.“ (9t. 398.)

m. fot.

80. Die 93eine beSfefben, beSgfeichen, ff. fot.

81. £anb beS Agamemnon, beSgfeichen, fl. fot.

82. ®etoanb beS (Sf^hfeS, beSgfeichen, ff. fot.

83. Die §änbe beS ObtjffeuS unb ein Slrm beS DiomebeS,

beSgfeichen, ff. fof.
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84. ©eraanb be3 9teftor, Dergleichen, ft. fot.

85. t)fe'ir, beSgteitf)en, ft. fot.

86. ^eftor, t>om „5lja3 u. f. tu." (91. 398. IV. 2.) $t. fot.

87. 5trm be$ §erolb$, beSgteidjen, ft. fot.

88. 5trm unb $opf be£ 5t ja 3, bergteichen, ft. fot.

89. 23ein beS ar
, beSgteidjen, 4°.

90. $)er Präger redjts an ben güfjen ber Reiche, oom „$ampf

um ben öeidjnam be§ ^ßatroftor“ (91. 398.), fot.

91. <peftor, bergteichen fot.

92. 0djutter, $opf unb 5trme be3 lobten rechtr , beSgteicfien,

ft. fot.

93. SSrifei«, oom „5tcf;itteu3 u. }. (91. 398. V. 2.)

M. fot.

VII. $te ^ubtoigsktrdje.

94. ©ott at3 0djöpfer. (91. 411.) 0,144 m f)., 0,313 m br.

2)iefer (Sntttmrf ftimmt genau mit bem öon 3. Unger

nadj bem Karton lit^ograp^trten Urnrijs überein, ber in 9Jlarg=

grafS „SDlündjener gatjrbücfiern" p ©. 169 u. ff. mit=

getljeitt ift.

95. (Sin (Soangetift (91. 427.); flüchtige 0ft$$e in treibe,

ft. fot.

Stfte pr „Anbetung ber Könige" (91. 411. III. 1.):

96. 9tö(fte$ ©tubinm pr ÜJJlaria, obere §ätfte, Umri§, ft. fot.;

mit ber (Schrift „üJlarta 2nca8 SBtumenftraf} 5lngertf)or 9h\

678, 1 0t. redjts."

97. 91acfte3 0tnbinm p ber I;och fnieenben meib ticken gignr

rechtr oorn; Umrifj, fot.

98. 91acfte3 0tubinm p ber niebrig fnieenben raeibticfjen gigur

rechtr oorn; flüchtiger Umrifs, fot.

5tfte pm „Süngften ©ericfjt" (91. 411. III. 3.):

99. 9tacfte3 0tubium pm (S^rift u r, obere §ätfte, in 93teiftift

leicht fchattirt, fot.
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100. Ser ^ ö n i g , bem bie Grotte in bie ©tirne gebrücft roirb,

in treibe teidjt fcf»attirt, 4°.

101. Ser Senfei, ber bie Sßottüftige mit bem Reifen jiefjt,

be§gteicf)en, fol.

102. Sie Sßottüftige: ©ruft, $opf unb tot, fauber in ©tei=

ftift fefjattirt, gr. 4°, mit ber ©cfjrift: „23ia 9?ipetta 262.“

103. Ser Sncifer, obere föcitfte, fcf)ön in treibe fefjattirt, gr. 4°.

104. ©egeftfje$, in ©teiftift fdjattirt, mit ber ©djrift: ff
ben

13. 9#är$."

105. Ser 23 erb am nt te, ber fiefj unten recf)t3 in ber $öf)te auf

beibe tote ftü|t ;
in ©teiftift, fol.

106. Ser Seufet unten in ber äftitte, ber einen ©erbammtert an

einem um beffen gü§e getuunbenen ©djtangenfeite fortfct)teppt;

in ©teiftift fefjattirt, gr. 4°.

107. Serfetbe, angeführter, qn. fol.

108. Serfetbe, in etroaS Iteinerem äßajjftabe, fol.

109. Ser ©erbammte, ber oon biefem Seufet meggefcfjteppt roirb;

in ©teiftift fc^attirt, fol.

110. Ser Senf et, ber unten in ber SDßitte bie ootn @nget ©e*

fdjüfcte greift; in ©teiftift fefjattirt, qn. fot.

111. Sie ©etige rec^tö in ber ©cfpoefterngrnppe, oom unten:

Warfen unb 2trme; in treibe fc^attirt, qu. fot.

112. Sie 21uferftetjenbe linfö unten in ber (5(fe; in ©teiftift

fefjattirt, fot.

VIII. #ie /riebtjofsljalle.

2tfte $u ben „fieben (Sngetn n. f.
m.“ (9?. 418. D. 1. a.):

113. 9?ecf)ter 2(nn be$ (Sngelö tinfö, tyr gan$ $u fetten ift; mit ber

(Schrift: „gran$. §ofp. (b. tj. franjöfifdjeS §ofpitat) griebr.

©tr. 129 Marian ^etitjean.“ 4°.

114. 2lrme be$ oberften (Sngetö linfä; tt. qu. fot.

115. Ser (Snget oom recfjtö in ganzer gigur; qu. fot.

116. Sie ©eine beSfetben; gr. 4°.

117. Ser Cberförper bcSfetbcn, — bie tote unb ©ruft Seffen,

ber jumicfjft baritber ift; qu. fot.
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118. 51rme nnb SÖruft be8 Sektoren nocf) einmal; fl. fol.

2lfte $u ben „apofalpptif djen Lettern'' (91. 418.

D. 1. b.):

119. Oberförper ber „^ßeft;“ qu. fot.

120. 91ed)ter 2lrm beS „triegeS;" gr. 8°.

121. 51rme beweiben; fot.

122. Oiefelben 21rme in etroaS größerem 9fta§ftabe; fot.

123. Oie erfte raeiblidje gigur linfs (meldje ba$ tinb ^ätt)
; fot.

124. Oberer Oljeil ber feiten meiblidien gigur tinfö (roetc^e beibe

5lrme bem „trieg“ entgegenftredt); gr. 4°.

125. Oer topf berfelben; fot.

126. Oer 9Jlamt, ber in ber (Gruppe red)t$ $u oberft mit bem

25aud)e nnb (befid)t nad) unten, bem topfe nad) 00m liegt;

qn. fol.

127. Oer pnäd)ft barnnter 2iegenbe; qu. fol.

128. OctS red)te S3ein berfelben (etraa3 oeränbert); gr. 4°.

129. topf nnb linier 51rm beleihen; — bie 5lrme be§ ^n nnterft

Siegenben; qu. fol.

130. Oer ^n nnterft Öiegenbe
;

qn. fol.

Ute jum ,,S3efud) ber (befangenen n. f. m."

(91. 418. D. 1. c.):

131. Oer red)t3, in ber linlen Slbtpeilung be$ ganzen @odelftreifen8,

oom Öiegenbe; qn. fol.

132. 91rme nnb 23eine be8 pinter nnb neben biefem Öiegenben; mit

ber (Schrift: „Oäge. (Stralaner 9ftauer 91r. 9. 3 Orep."

qn. fol.

5lfte ^um „§errn ber (£rnte" (91. 418. D. 3. a.):

133. Oie SBeine be$ (Sngel$ qn. fol.

134. Oie Hrme beleihen; qn. fol.

<Sfi^en nnb 911te gnm „(Sturze 23abeP3" (91. 418.

D. 3. b.):

135. glüd)tiger (Sntmurf be$ babplonifdjen SÖ3eibeö
;

fol.

136. OaS babplonifdje Stöeib, gan^e gigur; fol
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137. Der Dberförper ber weiblichen, rechts neben bem babqlonifchen

Sföeibe liegenben gigur; qu. fol.

138. Die über ber Sezieren aufrecht $nieenbe; gr. 4°.

139. Die mittlere männliche gigur in ber (Gruppe rec^tö.

140. ©fi&e beS (Sngels, (91. 427); in M)lt, 8°.

141. leiblicher 511t p bem Qntgel; fol.

51fte pr „geffelung beS (Satans" (91. 418. D. 5. a.):

142. Der (Satan, leicht befjanbelt; fl. qu. fol.

143. 23ruft, 51rm nnb $opf beS Engels
;

gr. 4°.

5lfte pm „neuen Serufalem" (91. 418. D. 5. b.):

144/6. Die oberen D^eile breier (£ngel; 2 231. in fl. fol., 1 231.

in gr. 4°.

147. 51rm eines oierten (Sngels, fl. qu. fol.

148. $opf nnb 2lrm beS Knaben in ber DJlitte; mit ber Schrift:

„51mal. ©eibel, 21nnenftr. 73. — 2 D.;" fl. fol.

149. Diefelben noch einmal; gr. 4°.

150. 23eine biefeS Knaben; qu. fol.

151. Die weibliche gigur über bemfelben, oberer Dl)eil; qu. fol.

152. Der 511te mit ben aufeinanber gelegten $änben; mit ber

Schrift: „Deutfeh. 3nüalibenftr. 48. 3 D." — 51uf ber

9!üdfeite biefeS 231atteS bie ©fpe eines Engels ober eines

(Genius, in feierlich fpnunetrif^er 51uffaffung; gr. 4°.

153. Der linfs Dom 5Uten ©ifjenbe: 23ruft unb rechter 51nn; gr. 4°.

154. Die 23eine beSfelben; gr. 4°.

51fte p ber „ ©peifnng u. f. w." (91. 418. D. 5. e.):

155. Der rechts am gaffe $nieenbe, gape gigur; fol.

156. Der 511te an ber Ärüde: 51rm, 23ruft unb $opf; fdptaleS

fl. fol.

157. Dtacfen unb 51rm beS 2Birtl)eS, ber biefen 2l(ten einlabet; gr. 4°.

158. Der prnlidj in ber DJlitte, etwas rechts ßagembe, beut ber

tellermeifter in bie erhobene ©cfjaale 2Öcin fdjcnft, ganje

gigur eines weiblichen 2)lobelleS; fol.
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159. der tinf£ oon liefern Sagernbe (mit bem 9?ü(fen ttadj oorn),

gange gignr; qn. fot.

160. $opf unb rechter 2trm derjenigen, mefdje linf$ bem diener

bte (Sdjaate abnimmt; ft. fot.

161. der linfs oon biefer öagembe, ber ben Riffen in ben £[ßunb

ftecft, gange gignr; qn. fot.

162. der 2trm be$fetben, ber ben 33tffen tjött; ft. fot.

163. derjenige gang tinf$, ber ben 23od: fdjtadjtet, gange gignr; qn. fot.

2Ift gur „®rnppe ber (Setigfeit n. f. m." (9t. 418.

D. 6.):

164. die §auptgeftatt in ganger gigur; ft. fot.

mte gnr „fStuferftetjung" (IR. 418. D. 7. b.):

165. der obere dfjeit be§ fdjtafenben (Sngets oben, nadj einem

meibtidjen ülftobett; mit ber ©c^rift
:

„2lng. 9ttin. 23orbomicfj.

Oftauerftr. 65. 2." gr. 4°.

166. die liierte gignr tinfs in ber ^intern ®rnppe, nadj oben

fdjauenb, meibtidjeg SDtobett; fot.

167. der 5tuferftet)enbe, tinf$ in ber (Sde; mit ber 0djrift; „§)art*

mann, difdjter, ®artenftr. 92." ft. fot.

168. die fetig nad) oben «Sdjauenbe tinf$, mit bem regten gufe

f)odj fnieenb; gr. 4°.

169. der Oberförper berfetben gignr; fot.

170. derfetbe, nod) einmat; fot.

171. der SSater an$ ber (Gruppe oorn in ber 9JHtte; qn. fot.

172. der fdjtafenbe @of)n aus biefer (Gruppe; 4°.

173. die Butter aus biefer (Gruppe; gr. 4°.

174. die oorn (Snget ber Stuferftetjung an ben @djuttern Umfaßte;

mit ber (Sdjrift: „9flin. detfer. äftittetftr. 3. 1 dr., 3e*

rnfat. 66. 3. dr." 4°.

175. die gn biefem (Snget §infcf)auenbe, mit bem redjten guße

fnieenb; mit ber @djrift:
f
,9ftatt)itbe Softer. 2tuguftftr. 30.

1 dr." gr. 4°.

176. die SBergioeifetnbe, retfps am 9tanbe; 4°.
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177. Diefefbe nodj einmal; gr. 4°.

178. Der oergroeifett in bie rechte öde b'e$ SÖifbeS ©tierenbe; qu. fof.

IX. (Einzelne glätter ber berliner |eit.

179. grtebricfj Siffjefm III. nnb 2uife bringen if)re fronen

bem tfjronenben §eifanbe bar. (9?. 415.)

180. ®oetf)e. ©f%e $u einer 3et$Kung nuf bie fjunbertjäfjrige

®eburt$feier. (91. 427.) (Genien bef(f)enfen ba$ auf bem

©cf)ooße ber Söhnerin rußenbe $inb; 4°.

181. (bewerbe. (Snttuurf ^nr Denfmün^e n. f. m. (91. 427.):

Sftßene unb £epf)äfto8 reifen fic^ bie §anb; über i()rem

93unbe fdpnebt ber ®eniu$ beS griebenS; 4°. 5luf ber

91ü(ffeite ber flüchtige Umriß eine3 meibfidjen ©tubiumS.

182. ©cf)iffer = ®oetf)e. (Srfte, feßr flüchtige (Sfi^e ju bem

2öeimar’fd)en Denfmaf; gr. 4°, bie giguren faft 0,12 m
().

«Bergt 9t. 427 unb f;ier ©. 86 u. 117.

183. ®fauben8fcfjifb. Grrfte, fefjr flüchtige Anlage ber ®e-

fammtfompofition, in treibe; fot.

184. Die \). (Sfifabetf). (91. 428.) ©fi$e in $of)fe, auf

einem fangen ©treifen Rapier.

185. SOBunber <5$rifti. (91. 428.) ®r. 4°.

X. ^tännlidje ^.kte.

A. ©djufftubien.

186. tnabe non 14 Safjren, ftefjenb; fjödjft fauber in Söfeiftift

aubgefitfjrt; ff. fof. , anfcfjeinenb non @oraefiu$ nod) afö

Sffabemiefdjüfcr gemacht.

187. 9Jlann, ftefjenb, oßne gi'tße; fefjr fauber in 91ötf)ef autfgefüfjrt;

fcf)maf fof.

188. 3unger QJlann: $opf unb rechter 9frm; in 23fetftift, etmaä

geroifdjt unb bari'tbcr mit ©trieben fdjattirt; 4°.

189. Derfefbe, fteßenb; oberhalb ber Änieeu abgeriffen; ebenfo,

gr. 4°.

190. Derfefbe, fnieenb, non ber ©eite gefefjen; ebenfo, qu. fof.
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191. Derfetbe, fnteenb unb naip üorn ftür^enb, fe^r bewegt; ebenfo,

qu. foL

192. Derfetbe, in ber nämticpen Stellung; in Umriß, qu. foL

Die TOe natp btefem jungen Spanne, anfpeinenb einem

Sotbaten, tragen alte tenn^eipen beS TOfaateS unb gehören

gewiß in bie Düffetborfer $tfabemie$eit.

B. Setbftänbige Stubien.

193. 3üngting, fipenb; leidet in 93£eiftift auSgefüprt; ft. fot. 3n

ber einen (§<fe bie Stprift: „lf ^tunb."

194. Eftann, ftepenb nnb rücfroärtS oon ber Seite gefepen; fauber

in 33teiftift fcpattirt; 4°, auf braunem Rapier.

195. junger 9ttann, ftef>enb
r
oon pinten gefepen; ebenfo, 4°, auf

braunem Rapier.

196. SIttann, ftepenb, non pinten gefepen; ebenfo, fot., auf ge£b=

braunem Rapier.

Die testen 3 3tfte gepören ber ganzen 23epanbtung nnb

$tuffaffung, wie aup bem äußeren 5tnfepen beS ‘’ßapiereS u. f. W.

nap in bie 3e^ ber BofeppSbitber, wo fie bei (Gelegenheit ber

Stubien für biefe ge^eipnet fein Werben.

197. 3unger Sftann, ftepenb; Umriß, 4°. SXnf ber 9?ücffeite ein

2trm nnb ein topf.

198. 3unger Sftann, ftepenb, oon ber «Seite gefepen; Umriß, 4°.

199. 3unger $7ann, fipenb, oon ber Seite gefepen; Umriß, ft. fot.

Diefe 3 S3tätter fpetnen in SBejiepung $u ben Stubien

für bie ®tpptotpef ju ftepen.

200. 2eib nnb 23ruft eines Cannes mit auSgerecften Urmen, fcpräg

gefepen; in treibe auf rötptipem Rapier, fot.

201 1 Oberförper eines tiegenben Cannes, oon ber Seite gefepen^

fauber in 23leiftift anSgefüprt, 4°.

202. Sproebenbe männtipe gigur, oietteipt ^nm Dante beS jüngften

(Gerichtes, bocp in ber §attnng einzelner Dpeite oon ber 2lus=

füprung abraeipenb. Daneben ein 9?ü<fen unb ein 5trm.

SStefflft, fot.
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2)iefe 3 SÖXätter fdjeinen eine 23e$ießtmg $nr 2ubH)ig§=

firtße ju ßaben.

203. Ottann, ttegenb, Don bet (Seite gefeßen; Umriß in treibe,

gr. 4°.

204. 2ttann, ßatbtiegenb, non ber (Seite gefeßen; Umriß in treibe, 4°.

205. 23ruft nnb tone in einer Gattung cißnticß ber be$ „Krieges

treibe, gr. 4°.

206. «Steßenber 2ttann mit erhobenem 2trm, oon ber (Seite gefeßen;

in 23teiftift fauber auSgefüßrt, fot.

207. Oberförper bebfetben; gr. 4°.

£)iefe 5 SBXätter fcßeinen in bie £tit ber griebßof3 =

t) a II e $u gehören.

XI. UMblicße £kte.

208. Seib nnb 23ruft einer fteßenben gigur; ft. fot.

209. Dberförper, bie tinfe §anb am 23ufen, bie rechte aubgeftrecft; 4°.

210. 23ruft nnb $opf oon oorn; — auf ber 9?ücffeite berfetbe

®egenftanb oon ber (Seite gefeßen; fot.

211. Oberförper oon ßinten gefeßen; fot.

0 212. Oberförper einer tiegenben gigur; qu. fot.

213. Unterförper berfetben gigur, qu. fot.

214. ©an^e fteßenbe gigur; Umriß, fot.

215. £>iefetbe; in pcßtigern Umriß, fot.

216. Diefetbe; gteicßfalts in pdjtigem Umriß, 8°.

217. Oberförper; im Umriß, etroaS oerraifcßt, ft. fot.

218. berfetbe oon ßinten gefeßen; eüoaS fcßattirt, oerioifdßt, 4°.

XII. (ilieber|tubien.

219—222. 23ier SBtcxtter in 4° mit je einem einzelnen tone.

223. (Sin befteibeter nnb ein nadter ton. 4°.

224. (Sin tinfer ton, eine tinfe §attb nnb ein £)berfcßenfet
;

feßr

fauber in Söteiftift. tof ber 9Ut(ffeite meßrere tone; fot.

225. (Sin guß; ptcßtig, ft. 4°.

226. (Sin ^aar 23eine
;

ftiptig nnb oertoifcßt, 4°.

Siegel. 27
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XIII. dntmnbpUibien.

227/8. £wei SÖIatt in 4°.

229/30. $wei in fol.

®iefe 4 ^Blätter entfpret^en in ^apter unb 23ef)anblung

ganj ben äfften be$ jungen Cannes 188— 192, unb

ffeinen wie biefe Sd)ulftubten ju fein.

231/5. 23ier 23tatt, fauber in SBleiftift angeführt anf meinem

Rapier; 4°.

236/7. £wei 23tott begleichen auf farbigem Rapier; 4°.

238. (Sin SBlatt begleichen anf weißem Rapier; fol. Stuf ber

SRüdfeite ein leidster unb freier beßanbelteö ©ewanb.

®iefe 7 ^Blätter, 9h:. 231—238, biirften in bie römif^e

3eit gehören.

239 nnb 240. $wei SBtatt
, leiste Umriffe in treibe, anf falben

23ogen fefjr gewöhnlichen (SonceptpapiereS; fl. fol.

241/8. Sicht SBlatt, fauber in 23leiftift ausgeführt, bod^ freier a(S

bie SBlätter 9h\ 231— 238; anf falben SBogen weißen

(Schreibpapiere^; ft. fol.

249 nnb 250. gvoei 23latt, leichte Umriffe in treibe, anf halben

33ogen blauen ©ütenpapiereS
;

!l. fol.

251—255. günf 33latt, meift in treibe fauber anögefüßrt, anf

bnnMfarbigem Rapier; fol.

SDiefe 17 glätter, 97r. 239—255, flehen anfdjeinenb mit

ben Arbeiten für bie ©Ipptotljef in S3ejiet)ung.

256—261. ©edb)ö 23latt, in treibe ober 23leiftift /
mel)r ober

weniger auSgefüt)rt, anf rötlichem Rapier; fol.

262. (Sin 93latt, brei @tubien in 33leiftift, auf weißem Rapiere;

gr. fol.

263/5. £)rei SBlatt, (Stilen jn ©ewänbern, in 4°, gr. 4° nnb fol.

Stnfdjeinenb in Sejieljung ^nr griebhofSballe-

XIV. Üerfcpiebene jJtubien u. f.
tu.

anf ^Blättern, bereu 33orber= nnb SRMfeite bennpt worben ift.

266. leiblicher $opf; — anf ber Oföicffeite ein Slrrn; 33leiftift, 4°.
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267. ®etoanbftubium; auf ber SHücffeite oberer £f)etf eines ineib*

ließen ©tubiumS; fauber in 331eiftift auf gelbbraunem Rapier, 4°.

268. Männlicher 2l!t oon hinten, fauber in SBleiftift; auf ber

SRücffeite ein ®etoanb, leister beßanbelt; bräunlichem Rapier, 4°.

269. Oberer Xtyxl eines roeiblidjen ©tubiumS, leicht in treibe;

auf ber Ütücffeite $toei ®emönber, anfcheinenb gum $^arao

ber „ Oraumbeutung;" bunfelbrauneS Rapier, fol.

270. eines männlichen Elftes, in treibe; auf ber Dlücffeite

eine angefangene Oanbfchaft
;

bräunliches Rapier, fol.

271. leiblicher to, fi^enb, oon hinten gefeßen, in Umriß; ba=

neben brei ©fi^en: eine Morbfcene ober bergleicßen; auf

ber SRMfeite ein männli(her to, fteßenb , oon ber ©eite

gefeßen, in 23leiftift, ber obere Oßeil ausgeführt; toeißeS

Rapier, fol.

272. leiblicher 2lft, fnieenb: ©tubium su einer heiligen $a*

tßarina, leicht fchattirt; baneben eine feßr flüchtige ©fijje

:

ßßriftuS in 23etßanien; auf ber Dfütffeite brei tone; rötß=

licheS Rapier, fol.

3n 33ejug auf baS tueiblidje ©tubium tl)eilte mir Seiler

mit, baß eS $u einer heiligen Katharina gehört habe, beren

Martyrium (Cornelius bantalS (1812) ausführte (fielje oben

©.383). 2)aS auffällige Mißoerftänbniß (5. görfter’S(I.©. 135),

ber einen bezüglichen Germer! Oon mir für eine „eigenßänbige

Unterftyrift Oon Cornelius " hielt, habe id) in meiner „©efdjidjte

beS SBieberauflebenS ber beutftyen $unft" (©. 265) berichtigt.

273. leiblicher $opf unb tone, in S3leiftiftumri§
;

baneben bie

tone noch einmal; auf ber föücffeite ein ®etoanbftubium,

$u roelcßem Ooerbecf gefeffen, mit beffen $opfe; bräunliches

Rapier, fol.

274. leiblicher 5l!t, Umriß in roeißer treibe
; auf ber 9Üi<ffeite

ber obere SDjeU eines männlichen liegenben Elftes, Umriß in

fchtuarzer toibe; grünliches Rapier, fol.
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V.

(Stjrißtan helfet,

bex §?veurt6 von (gorneCtue.





Mefen blättern C)abe ich mieberholt ben ^ßrofeffor 36cHer ermähnt,

ber im EorneliuS’fchen §aufe regelmäßig oerfeljrte. Es oerbanb ihn

mit EomeliuS eine fechSjigiährige greunbfdhaft, unb eS erfcheint beSljalb

nahe liegenb, biefem Spanne I)ier eine befonbere Erinnerung $n mibnten.

3cf) höbe, mie ich fc^on berichtete (©. 11.), Seller’n am ©onntage,

ben 30. Oftober 1864, am Xifche non Eornelius fennen gelernt. Sir

oerftanben uns halb unb pflogen feitbem einen frennbfc^aftüc^en Umgang.

Grafen mir uns Mittags bei Eornelius, fo gingen mir meiftenS gegen

2(benb gufammen fort, um unfre Etefprädje in einer 33ierftube fort«

jufefcen. Ooch hatten mir aud) einen £ag in ber Sodje feft beftimmt,

mo mir 2lbenbs uns in einem SirthStjaufe jufammett fanben. Oa ift

benn 23iel unb Vielerlei gebrochen unb oerljanbelt morben, unb ich

habe uon ihm auch Mancherlei über feine ÖebenSfdjidfale erfahren. 3ch

miß OaS, maS ich meiß, in $erbinbung mit aubern fid)ern Nachrichten

hier erzählen unb eine ©d)ilberung feiner ^ßerfönlidjfeit baran fttüpfen,

bamit ber Sefer ein richtiges 23ilb oon biefem merfmürbigen Manne,

ber Eornelius fo nahe ftanb, empfange. SaS bisher über Seiler be*

fannt gemorben, ift, mie g. 23. bie Nachrichten bei Nagler, gang falfcfj

ober es ift hoch ooll Ungenauigfeiten unb 3rrt()ümern, mie bie Mit*

tl)eilungen oon M. oon Eelfing
1

) unb Ernft görfter.
2

) 3dj !ann bie

Unrichtigfeiten nicht alle einzeln anführen, fonbern muß fie burch bie

hier nun p gebenbe gefammte ‘Darftellung berichtigen.

J
) 3Crdhit> für bie getcfinenbeu fünfte XV. Seidig 1869; auch in befonbcver

Ausgabe unter bem Xitel
: „Äünftlerbriefe auä ben fahren 1809 bi$ 1844 u. f.

m."

9fteiuc Angaben weiterhin mache id) nach biefem ©onbevabbrucf.

2
) ©cbeufbuch u. f. m. I. ©. 71 u. ff.
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(Sgriftian Helfer ift am 18. Sluguft 1784 geboren p 33i(jeradj,

ber deinen 91eicg$ftabt in ©djroaben, roo fern 35ater, Slbragam Mer
(f 1831), bab ®etoerbe ber Seiggerberei betrieb. 'Die Butter 91e=

gute, geborne 2öiggad, mar bie britte $rau Äagam’S. *) 2lud)

(Sgriftian erlernte, bem 23eifpie(e eineb älteren 23ruberb fotgenb ,
bieb

§anbmerf nnb trat, nacgbem er ®efede gemorben mar, feine 2Banber*

jagre an. @o !am er nad) Düffefborf, roo er Arbeit fanb. 51ber

fur$ oor bem beabfidjtigten 2lufbrucge anb biefer ©tobt, nm meiter in

bie Sftiebertanbe p gegen, ereignete fitf) ein 3toifdgenfad, ber igm er*

mögftcgte bab §anbroerf aufpgeben nnb fidj ber $unft p roibmen.

SEMdjer 2lrt biefer 3wifd)enfad mar, gäbe idj oon fetter nicgt erfahren,

bocg, menn bie bepgtidje TOttgeifung görfter’b, mie icg nicgt poeifte,

ri(f)tig ift, fo erftärt Mer’3 groge S3ef{f)eibenl)eit genngfam, bag er

mir nicgt§ 97ägere$ gieroon er^ägft gat. (Sitten ober menige 2fbenbe

oor ber beabficgtigten Slbreife aub Düffefborf traf er in einer 2öirtg*

fdjaft pfädig (Sornetinb, mit bem er bib bagin nicgt oerfegrt gatte, an.

Die jungen Männer oerftanben ficg nnb begeifterten ficg bnrcg bab

gegenfeitige 23efenntnig igrer fünfderifcgen ®efinnwtgen. sJ)lit einem

burfcgengaften „Du gefädft mir'' trauten fie trüberfdjaft; nnb fie

gaben oon ba an roirfficg brüberficg nnb treu p einanber gegolten.

Boeder blieb nun nod) oier Sagre in Düffelborf ,
roo er bie Sltabemie

befncgte. Dann fegrte er, mie icg meine gegen (Snbe beb Zagreb 1808,
2

)

in feine §eimatg prüd, mo er bib ptn grügjagre 1810 blieb,
3

) nnb

roo er atb 23dbnigtnafer fo reicgdcge nnb angenegme SBefcgöftigung

fanb, bag er felbft fürdjtete, burdj feine „gfüddcge Sage oerroögnt" p

*) 2)iefe Angaben finb mir nacg ben ^ircgenbüdjern in SBiberacg amtticg

gemalt worben. Mer führte nur ben einen Taufnamen „(EgriftianuS unb e§

berugt bemnacg bie Angabe, bie ficg gäufig, namenttid) in ben bon granffitrt aus*

gegangenen 9£acgricgten
f

finbet, bab er Sogann gegiegen gäbe, bitrcgaug auf einem

Srrtgume.

2
) 9?acg bem ^Briefe bom 9. 2tyrit 1809 (bei (Setfing ©. 12.) war er offene

bar fcgon feit tangerer $eit wieber in SSiberadg.

3
) 2tm 11. SCprit 1810 ftanb bie Stbreife unmittetbar bebor; (Setfing

@. 21 u. ff.
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werben.
1

) hierauf machte er mit $art 33artt), bem fötpferftedjer,

eine größere Steife in Oeutfdjtanb nnb traf, anfdjeinenb ju ©eibelberg, mit

ben atten Oüffetborfer greunben, SornetiuS nnb SDloSter, pfammen. 2

)

$on biefer Steife teerte fetter nid)t nach SBiberadj jnrücf, fonbern ging

nad) granffurt, wohin SornetiuS fchon im 3at)re paar gezogen mar.
3

)

23eibe gremtbe hatten bort eine gemeinfame Wohnung, nnb fie blieben

ba bis 3Utn 2tuguft 1811, mo fie nach 3tatien abreiften. 91id)t tange

üor ber Greife, in ben brei erften Snnttagen, hatten fie jenen 2tuSftug

in ben OaunuS gemacht, ben fie in (Schrift nnb Zeichnung gefdjitbert

haben.
4
) 2tuS Nachrichten im Setter’fchen Ofjeite ber Neifebefchreibung

ge()t ßenior, baß er im Taunus gnt SBefdjeib mußte. Sr muß atfo

öfter bort gemefen fein nnb er fdjeint audj batb nach jenem 9tuSftuge

nochmats borthin gegangen ^n fein, ba ein S3rief oom 17. 3uni 1811

an 23art(), ben Setfing mit ber Ortsangabe „§of" mittßeitt,
5
) fefjr

öermutfjtüh in §ofßeim gefcßrieben ift.

3u Nom genoß Hefter, ich meiß nicht in meiner gorm, eine

Unterftii^ung oon Seiten beS Königs oon Württemberg, wofür er

biefem Kopien ber oier gafnttäten nad) Nafaet einfanbte.
6

) Oocf)

weiterhin blieben biefe wie auch etwaige anbere (Selber aus ber §ei=

matt) aus, nnb fetter war genötigt nach £)eutfd)lanb jurüdpfeßren.

Oa er aber mittellos geworben war, fo fd) offen Oßorwatbfen, Ooerbecf

nnb einige Stnbere jufammen, nnb fdjidten ißn mit 100 Scubi in ber

£afd)e heim. Sr reifte £D^itte 3anuar 1813 oon Nom ab.
7

) 2tber

er ging nicht, wie er gefommen war. £)enn infolge feiner inneren

3nftänbe nnb oerfd)iebener äußerer Sinftitffe war er fattjotifch geworben.

£)a biefer Schritt jebocf) tief mit £eller’S Statur itnb Sfjarafter

*) 33 ei (gelfing @. 19.

2
) (Sielte bei Setfing @. 21 unb 19.

s
) hiernach berichtigt ftdj bie Angabe in meinem „SornelinSsSöu^e" ©. 38,

bafj Somelinö mit Setter oon SDttffelborf her nact) granffurt gefommen fei.

4
) ©iefye hier ©. 216 n. ff. nnb 381/2.

ft

) Setfing ©. 26.

°) Setfing @. 43/4. n. 44/5. 56.

7
) Sbenba ©. 62.
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pfammenßüngt, fo werbe icß fpäter aubfiißrlicßer barauf prütfe

fornmen.

9tun begann ein neueb Sanberleben. fetter oerfucßte perft alb

SBilbnißmaler feinen Unterhalt p gewinnen, bocß mußte er halb er*

fahren, mit welchen 0cßwierigleiten nunmehr biefer 33eruf für i()n oer=

fnüpft war. (Sr faß ficß gezwungen, für $unftßänbler nnb für gabrifen

bie oerfdjiebenften 0acßen p arbeiten nnb fogar SEßeebretter p malen.

0o oergingen liier 3«ßre, in welcßen er nacß einanber p 23iberadß,

Sttüncßen, Nürnberg, granffurt nnb 2lfcßaffenburg fitf) aufgeßalten ßatte.

(Sb erging ißnt bnrdßweg fümmerlicß nnb er felbft oerglicß biefe 3e*l

feineb 2ebenb mit ben fieben mageren Saßren.
1

)

23om gebruar 1817 ab lebte fetter p §eibelberg, wo er non

ben 23oiffereVb befcßäftigt würbe. (Sr macßte Slnfangb 3eicßnungen

nad) ©emälben aub bereu 0amntlung nnb rabirte biefe bann felbft,

für ein Serf, welcßeb Senner in granffnrt ßeraubgeben wollte. 0pater

füßrte er aucß Dfaftaurationbarbeiten an ben Silbern biefer 0ammlung

aub. 3nt §erbfte 1818 madßte er eine fiebenwöcßentlicße SRßeinreife

bib H'öln nnb befncßte aucß bie 2ttofelgegenb bib £rier.
2

) £)er 2luf*

entßalt in §eibelberg bauerte bib inb 3aßr 1825.

3n biefem Saßre würbe Heller auf (Smpfeßlnng oon 0cßinfe£

nnb Sa a gen eingelaben, nacß Berlin p fornmen, um bort unter ber

Leitung 0cßlefinger*b an ber 3nftanbfe£ung ber für bab bamalb

neue 2ftufeum beftimmten ®emälbe p arbeiten.
3

)
(Sr erßielt ßierfür

eine jaßrlilße (Sntfcßcibigung oon 1500 £ßalern. £)en Seg naßm er

über Seimar, wo er ®oetße’n faß. £)en 3utr^ ßatte tf)m e*n

23rief Marianne oon Sillemer’b ootn 2luguft 1825, bem eine

3eidpung beb §eibelberger 0dßloffeb oon feiner eigenen £anb beigelegt

war, nerfcßafft; Heller ßatte Mariannen fdjon oon bem erften granf*

furter 5lufentßalte 1810 nnb 1811 ßer gelaunt.
4
) 3U blieb

J
) m Selling ©. 71.

2
) Sbenba S. 78.

3
) £>ie3 unb bas folgenbe mit Sßenutmng ber ißerfonalalten Xeßer’S in ber

$anpi ber f. 9ftufeen p Berlin, melcße mir giitigft gur Sinfidjt nerftattet mürben.

4
) £f). (Ereigenacß, Siefmecßel gmifcßen ©oetfje nnb Marianne bon SBillemer.

Stuttgart 1877. @. 199.
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er nun in bem angegebenen SBertyäftniffe bis ins Satyr 1830. Sdjon

unterm 19. Dezember 1829 tyatte SÖiftyefm oon §mnbofbt, afs

Sßorft^enber ber $ommiffion für bie ©nridtytung beS 907ufeumS, ba

jene §erftettungSarbeiten im mefentfictyen beenbet feien, bei ben (Grafen

23rütyf, bem Oireftor bes ttttufeumS, bie fefte Sfnftettung Setter’S

angeregt, bocty mürbe biefe erft oom 1. Oftober 1830 an auSgefproctyen.

Keffer be^og oon ba einen £)ienftgetyaft, junäctyft in §ötye non 500

£tyafem. «Seine Obfiegentyeiten befctyränften fid^ nunmetyr auf feine

Slnmefentyeit im äftufeum jn beftimmten Stunben unb, in ©emeinfctyaft

mit Sctyfefinger, auf bie etwa nottymenbig merbenben 9?eftaurirungen

an biefem ober jenem 23ifbe. So mar Setter in eine fefte Stellung

gefommen, bie atterbingS roeitab oon feinen Sbeafen lag, bie aber bocfj

afs feiner SeiftungSfätyigfeit entfprectyenb oon itym anerfannt mürbe.

Hugerbem gemätyrte fie itym ben $orttyeif, bag fie itym oiel 3ßü 3U

eigener SSermenbung übrig lieg.

3tn Satyre 1831 mar Setter’S 53ater geftorben unb er reifte, be*

tyufs Orbnung ber sftadjfagangefegentyeiten, im §erbfte beS fofgenbeit

3atyreS mit jraeimonatfidtyem Urlaube nadty 23iberacty. 2luety in ben

Satyren 1843 unb 1857 mactyte er Reifen oon längerer £)auer in

feine §eimatty. 1836 tyieft er fidj einen Sttonat fang in ‘’ßaris auf,

befuctyte bie ^ieberfanbe nnb einige Stabte ^orbbeutfctyfanb'S, namens

ficty $affef nnb ^Braunfctymeig.
1

) 3m 3atyre 1855, nadj Sdjfefinger’S

£obe, mürbe er an bie Spitze ber DfeftaurirungSarbeiten geftettt,

1857 ertyieft er ben ^rofeffor^itef unb 1862 ben rottyen Hbferorben

IV. Pfaffe. Sein ®etyaft betrug jnfe^t 1200 ÜEtyafer.

3« @nbe beS SatyreS 1864 ging Setter, 80 3atyre alt, bie (Stye

mit Sräufein SBiftyefmine ^ßonatty ein, mefctye bie Xoctyter feiner

fangjätyrigen 2Birttyin unb nad) beren £obe feine ^pauStyäfterin mar;

fie mar bei ber Sßertyeirattynng 56 3«tyre aft. Setter fagte mir, bag

bas ^ffidügefütyf, bie treue §efferin fictyer ju ftetteu, ityn mefentfid) 31t

bem Schritte beftimmt tyabe, aber er 30g bodj ttacf) ber 23ertyeirattyung

aus bem nun gan^tid) oeränberten Sßcrtyäüniffe Söeiber 3U einanber ein

J
) 33ci (Sclfiitß 89.
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fo großes ®tüd, baß er meinte nun erft in feinem Rolfen Itter ben

magren Begriff beS Gebens erfaßt 31t Ijaben. UebrigenS muß bemerft

merben, baß grau Kelter ber eöangetifdjen $irdje anget)örte, baß für

Mer fetbft ßierau« jmar keinerlei (Semiffensbebenfen jemals ermüd)fen,

baß aber botf) mehrere fattjotifdje greunbe non if)m it)n ßart bebrcingten,

bamit and) feine grau, mie er fetbft es einft getfjan |atte, übertrete.

®iefe Bemühungen blieben jebod) ohne (Erfolg.

Bicßt tauge nor feiner SS er!) eira11)ung t)atte idj, mie bemerft, Mer
fennen gelernt. Sir oerfeßrten bann in ber be^eidjneten Seife bis in

bie BHtte beS 3aljreS 1867, mo idj eine tangere Steife nadj 3tatien

antrat. 3ur^^9e^e^rt/ mx farje no$ w ^Berlin, inbem

id) nad) Seip^ig überfiebette. Bon bort mie fpäter non Bramtfdjmeig,

motjin id) 1871 $og, fam idj oft nadj Bertin nnb jebeSmat fucßte idj

natürlich Mer auf nnb mar mit ißm mehrfach gufammen. Sir

hielten gute greunbfdjaft bis yn feinem Oobe, ber am 23. 3uni 1872

erfotgte.

fetter mar ein B7ann non fetten reidjem E5emüttje, bei bem bie

freie §errfd)aft beS nernünftigen SittenS, um einen 2IuSbrud tant’S

in gebrauchen, nicf)t befonberS anSgebitbet mar. Es fehlte ißm nidjt

an (Einficfjt nnb fetbftänbiger Beurteilung; er hatte fogar eine auSge*

fprodjene Neigung in einer gemiffen pt)itofopt)ifd)en Betrachtung ber

Oinge, namentlich ber $unft; er befaß mancherlei oortrefftidje $ennt=

niffe nnb ®eifteSgaben, nnb manche tiefe nnb finnige Bemerfung ging

aus feinem Blunbe nnb unter feiner geber tjernor. Iber bie rußige

nnb ftete ^tarßeit beS EteifteS, bie 5ttteS teic^t erfaßt, orbnet nnb be*

tjerrfdjt, mar ißm oerfagt. (Sr ftanb nidjt fetbftänbig ben (Erfcf)einnngen,

Einbrüden nnb Erfahrungen gegenüber, fonbern er mar oon ihnen be*

herrfdjt. ES traten bann tiefe nnb ftürmifdje EtefütjlSbemegungen ein,

bie ißn qnätten nnb peinigten, bis er enbtidj mit Dieter OTfje nnb oft

erft nadj tanger 3eü ftdj 3ur ^) e htnbnrdßfämpfte. Bodj im ßotjen

bitter fonnte fetter fidj burdj ein ^unftmerf ober burdj eine Unter-

haltung in ber märmften Begeifternng entflammen, nnb ich ^
innere mich h*er namenttid) eines BorfatteS ans bem Oftober 1868,

mo er midj in Seip^ig befudjt nnb id) ißn in bie ©ped’fdje Sammlung
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nacß Öüpfcßena geführt Tratte. Die Dielen ausgezeichneten ®emälbe, bie

er bort fanb, Ratten ißn fcßon nicßt wenig überrafcßt, aber ein männ-

licher $opf oon Dürer entpcfte ißn fo, baß er oor 23ewunberung faft

außer fiep geriet!). 9ftit jugenblicßem $euer [prang ber oierunbacßtpp

jährige ®reiS auf einen Stupl, um baS 23ilb genau p befepen, nnb

fein Soben unb 9?üpmen wollte fein Snbe nehmen. 21ber ebenfo leicht

fonnte er auch oerftimmt merben. (Sin Scat, baS er mißoerftanben

hatte, genügte, feine $eiterfeit p ftören unb ihn falt, ungerecht unt>

fcßroff p machen. Sieoiel h^t er unter biefer (Schwäche gelitten!

(Seine Seele war rein, wie bie eines tinbeS, feine Slbficßten

waren immer bie beften unb ebelften, — aber bie Kräfte unb ber

Sille entfpracßen ben 3^^en nicht. Heller war flug genug, um bieS

SftißDerpöltniß p erfennen, unb aus biefer Srfenntniß entfprangen bann

quälenbe 3llieife^ peinigenbe Smpfinbungen
;

hoch fanb er im

höheren Filter in ber Arbeit ^Befreiung non biefen Döthen. 3n jüngeren

Saßren aber pat er fchwer gelitten burch baS Mißtrauen gegen fich felbft.

Seine Briefe an 23 a r t h ^ bie Selfing mitgetpeilt pat nnb bie fein

Sefen fo treu wiberfpiegeln, bezeugen auch baS ®efü|I ber Kleinheit

unb Unwürbigfeit, baS ißn nicht feiten befiel.
1

) Sr oerjweifelte bann

an fich unb meinte, er fei „ein Derborbener 9ttaler," er fei „eigentlich

nie pm fötaler geboren/' er fei „put Zünftler zeitlebens oerwaßrloft."
2
)

So äußerte er fiep fdjon 1810. 211s er aber in 9tom fo Diel (Großes

unb ScpöneS faß, fühlte er fiel) feßwer gebrüllt, unb er würbe „franf

aus lauter ®emütßSunruße." Der Triebe war ißm Derloren gegangen

unb feine „geßepte Seele fanb feine SRuße."
3
) Da patte er einen

©ebanfen gefaßt, beffen ^Befolgung ipn aus aller 9totß erlöfen follte.

Ditrcß bie SDtalereien beS giefole in ber Kapelle ^tfolauS’ V. war

ißm „bie Religion in einem neuen 9icßte erfeßienen,"
4
) unb ber Sntfcßluß,

biefem f^ießte p folgen, winfte ißm als ber •unerläßliche Seg, fiep dou

*) S3ei (Selfiitg, ©. 14, 17.

2
) @6enba ©. 24.

3
) (Sbenba ©. 56.

4
) ßbeiiba ©. 37.
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bem „traurigen 3uftanbe feines ©emütheS" 3U befreien.
1

) <So warb

Heller, ber (Srften Gmter bie biefen (Schritt traten, fatb)oüjcf). Unb er

trieb bann, roie er mir fetbft gefagt hat, 5lnbere namentlich Duerbecf

an, it)m $u folgen.
2

) ift fein 3^eifel, kaß fetter W burch biefen

(Schritt eine immertuafjrenbe Duelle ber Beruhigung erfchfoffen hatte.

Doch betrachtete er ben ©etuinn febigfich als eine rein innere 2lnge-

fegenheit, bie nur ihn anging; er blieb bnfbfam, fiebeuoft unb entgegen*

fommenb gegen feine ehemaligen ©laubenSgenoffen, unb er nahm auch

feinen 2lnftanb, eine proteftantifche grau 3U heiraten.

(Seine fünftlerifche $raft tuar nnr mittleren langes. 3n früheren

feiten mafte er Bilbniffe, Skmbfchaften, ®efd)idjt3bilber nnb anbereS.

<5r lehnte (ich bei biefen Arbeiten faft burcfgoeg unb $um £f)eil mit

großer Beftimmtljeit an bie aften beutfcfjen 302eifter , namentlich bie

alten BMer feiner f^roäbifchen §eimath- 3n biefer §inficht finb be*

fonberS bie Bilbniffe feiner beiben Eltern heroorpheben, tuelche fich in

meinem Befi^e befinben. 3m 3al)re 1825 noch hatte er bie 2luSftellung

in Karlsruhe mit groei Bilbern, einer „Bkbonna" nnb einem „9ttäb*

chen in einer öanbfchaft" befcf)icft, benen „oiel (Sinn unb ®emüthlichfeit"

unb auch ein guter Bortrag nachgerühmt tuurbe.
3

)
(Später jeboc^ gab er

baS felbftänbige Arbeiten faft gan^ auf unb befc^ränfte fich auf bie 2lnfer*

tigung uon Kopien nach älteren Bilbern, namentlich folgen ber Berliner

©alterie, bie er in feiner rüftigen 3eit oortrefflicf) machte. 3m Filter

oerfagte bie §anb nnb er oermochte nicht mel)r ben Pnfel feft unb

ficher ^n führen, hoch fanb er auch fo noch in ber Arbeit eine große

Befriebigung. ©ne ähnliche Unficherheit hatte fich ia auch bei £or*

neliuS eingeftellt, tuenn auch nicht in bem ÜJftaße tuie bei Heller, aber

Heller erfannte fie beutlich unb fchrieb einmal — eS mar im 3aßre

1866 — ben folgenben ®ebanfen auf:

2BaS im junehntenben ‘Filter bie §anb an fieserer geftigfeit oerliert,

ertoirbt fich reichlich burch tedjnifche greiheit unb Sfenntniß, in 2lnluenbung

Bei (Selling @. 57.

2
) Bergt, meine „©efhi^te b. Sieberauflebenö b. beutfd). Äunjt," ©. 263/4.

3
) taftMatt 1825 0. 194.



431

toerfdjiebener Mittel, bie bem Zünftler als CSigentt)ümücJ)f'ett ber ©eljanblung

ZU ©ebote flehen, tuo unb tute eS il)m geläufig unb bienlid) ift; bor allem

aber gelangt er burcf) ben inneren Ueberblicf z
u ber $raft geiftiger ©clebung,

in bem Sttaße tuie baS jugenbliche geuer in fo f)of)en 3al)ren fid) bei (Eor=

neliuS nod) erprobt
,

beliüif)rt unb erhalten hat, unb tuie tuir benfeiben nur

nad) biefer feiner geiftigen §öf)e richtig ober tuürbig in fdjäpen bermögen:

— tuaS alfo nad) außen für Manchen uerloren fdjeint, ift nad) innen reid)=

lief) geluonnen.

2ln öffentlichen Orten befinben fid), meines SBiffenS, nur brei

Arbeiten bon il)m : in ber ftäbtifeßen ®emälbe^©ammlung ju granffurt

baS „©itbniß beS 2autenfpielerS ©d)eibler“ (9h\ 128), im ©täbeffdjen

3nftitute bafelbft eine 3etd)nung (fiehe ()ier ©. 382) unb im ©djiller*

häufe in Weimar baS „©ilbniß (Schillert" nach ®raffs befanntem

Originale. 3dj fetbft befitje außer ben genannten ©ilbniffen bon 'Eeller’S

Eltern noch fein ©elbftbilbniß im l)öheren Sitter bon treffenber $lel)n*

lichfeit unb ausgezeichneter £ed)nif. @S ift in einer 2idjtbru(f=2[bbilbung

biefem ©udje beigegeben. IBei ber Sittme in ©erlin befinben fid) noch

eine Anzahl Kopien bon feiner §anb nach älteren SO^eiftern. ©on

feinen SRabirungen lernte ich nur zwei Heine 2anbfd)aften in altbeutfcher

2lrt, bie ich felbft ans bem ^achlaffe 21. 2tnbrefen’S in Leipzig er*

morben höbe.

©$aS feine ©ebeutung als ©emälbereftaurator angel)t, fo mar er,

nach bem bamaligen ©taube biefer $unft, ohne Zweifel ein ©ieifter

feines gadjeS, mie er benn als foldjer auch eines fel)r geachteten SftufeS

fid) erfreute. Die bon ihm gemachte Jperftellung beS Danztger Dom-

bilbeS mürbe als eine Sttufterleiftung angefchen, unb ^ribatanfträge

gingen ihm reidjlid) in. Unter biefen finb bie Arbeiten für bie Herzogin

bon ©agan im 3al)rc 1844 mol)l bie bebeutenbftcn, meld)er er bon

©egaS „als ®emälbeflider unb großer Kenner empfohlen“ morben mar.
1

)

3n fpäteren 3al)ren mürbe er burd) bie neuen ©erfahren, benen er

nicht burchmeg folgen tonnte, überflügelt, unb er befdjränfte fid) jule^t

nur auf eine allgemeine ©eauffid)tigung ber Slrbciten, bie fein ®ef)ülfe

l
) ©ci Setfing 91.
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©tübbe machte. £)urdj ben täglichen Umgang mit ben Werfen alter

£D2etfter fjatte fitfj fetter ein feineb S3erftänbni§ für bie oerfdjiebenften

3)enfntäfer ber älteren Malerei erworben, bodj oerfjieft er ficf) bnrdjweg

meßr begeifterungboott afb fritifcfj.

£)ie ^auptfacfje aber, bie eben Setter eine funftgefdjidjtficfje 33e>

bentung fiebert, beftefjt in feinem $erpftniffe $u dornet in«. (Sine

reine nnb fdjöne 33egeifternng für bie Äunft fjatte S3eibe einft afb 3üng*

tinge ^ufammengefüfjrt, nnb bie gegenfeitige Ueberjeugung non ber (SdjU

t)eit beb (Sßarafterb l^ielt fie ^eitfebenb feft anetnanber. Iber fo oer*

fliehen bab SBerfjäftniß Leiber $ur $unft war, fo oerfdjieben waren

and) ifjre (Sfjaraftere. Unb fjieraub entfprang mandjeb SO^i^oerftänbni^

.

3war (Sornefiub fjabe Setter’n gegenüber nie anberb afb in

ftetb gleicher ®efinnnng nnb Raffung gefeßen. (Sr war ficf) beb feftenen

®lü(feb wofjf bewußt in fo Ijofjem Elfter nodj einen grennb ju befreit,

beffen £reue unb 2auterfeit er fdjon oor gwei Oftenfcfjenaftern erprobt

fjatte, wenn audj, wie natürlidj, bie beiben alten sperren bei ben fjeim

figeren 3ufammen^ünften meßr neben afb mit einanber gingen. Sie^

Diel in ber 3ngenbgeit Setter bem grennbe war, bezeugt unter anberm

bie ®fage oon (Sornefiub nad) Setter’b Abgang aub 9?om: „Sefdje

Sütfe biefeb in meinem 2eben madjt, fann idj nidjt befdjreiben."
1

)

Unb wie nnbebingt (Sornefiub and) in fpäteren 3e^ten feinen greunb

fdjäfete nnb liebte, beweift in großartiger Seife jener 23rief, ben er

oon Ofom am 14. 3unt 1858 an ißn richtete, nnb wefdjer tiefe SBIicfe

in bie (Seele nnb bab §er3 beb großen tünftferb öffnet. Setter fjatte

mir biefen SBrief mitgetfjeilt, id) unterfaffe eb aber, ifjn l)ier wieber*

^ngeben, ba er in^wifdjen in (Srnft görftefb ©ebenfbndj abgebrueft

worben ift.
2

)

Setter bagegen fjaberte bisweilen über (Sornefiub, wenn ber ftarfe

(Beift beb Se^teren ifjn prüefgefeßreeft ober wenn irgenb eine gufättigfeit

ißn oerfeftt fjatte. £)ann tabefte er ben (Sfjaralter unb bie §anbfungb*

weife beb greunbeb, nnb ließ fidj bnrcfj feinerfei SSorftettnngen aub

x
) ©tefje Ijier @. 240.

2
) II. ©. 401/3.
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feiner (Stimmung IjerauSbringen. Sie benn überhaupt bei i()m bie

oernimftige ftfebe faft oljne alten (ginftnß mar, um ilp oon brücfenben

Stimmungen p befreien; er mußte immer fiel) fetbft pr fftulje unb

geiterfeit roieber binburdj arbeiten. 9JHßoerftänbniffe unb -üttißoerbält*

niffe fotc^er 2trt finb fefjon in ben Briefen ^etter’ö an Bartl) bezeugt
1

),

aber pgleid) [priemt au§ biefen Briefen aud) bie lpbe 21d)tung, bie er

für ©orneliuS als ülftenfd) unb Zünftler l)egte. So ift es immer ge*

blieben. Senn er audj nodj fo unmntljig unb ungerecht mar, fo tarn

er bod) immer toieber p feiner magren @efinnung prücf, in melier

er ber treuefte greunb unb ein begeifterter Bereiter oon ©orneliuS mar.

3tber maudjeö ülftal fließ ftp and) bie ftrenge goljeit unb ernfte ®roße

in ©orneliuS’ Serien prücf; er fonnte i()n bann nid)t faffen unb oer*

fteben, unb oerfjielt fief) lalt, bis il)tn, üielleidft angeregt unb erwärmt

burd) bas Sort eines dritten, bie Seele aufging. ©inen merlroürbigen

Bericht über einen foldfen Vorfall fdjrieb er mir unterm 15. 9tooember

1867 naef) 9?om; berfelbe ift fo burdjauS be
(̂

ei(f)nenb für ilp, baß id)

ilp ^ier folgen laffe:

§eute Mittag Ratten fidj einige greunbe Oon l)ier, nach 5lbrebe oon

geftern, am ^önigSplatje oerfammelt, bie ©orneliuS'fdjen Kartons p be=

fudjen, unb mar baS für ntidj febr belolpenb, inbern id) nodj nie eine

foldje ©enugtlpung erlangt für meinen Sdjulmeifterbienft ! ©iner ber Be*

gleiter, ein gemiffer §err oan ber gagen, ein gap junger ©bemann, fepe

mich in geuer unb glamme burd) feine lebenbige unb begrünbete Begeiferung

unb no(b ntebr burd) feine bejeidjnenbe $ritil mit! idj’S nid)t meinen, eS

mar mehr eine ^lufmaüung übermältigenben @efül)lS, toeldje bie edjte unb

mabre Sfrmft fo leidjt bei enpfänglidjen @emütl)ern erzeugt; eS mar mir

boppelt erfreulich, mit ilpt auf« näl)ere einpgel)en, als er immer bie ridjtig*

ften Momente b^tOorpbeben unb in llarer 31nfd)auung bie ©inbrüde, meldje

fie auf ibn ntadjten, auSpfpredjen oermodjte. 9ftan fann in foldjcn gäüen

ftbnell erfennen, ob nur Sorte ober Saf)rl)eit ber ©ntpfinbung pm ©runbe

liegen, ©S fiel mir um fo nteljr auf, ba id) bod) febon mit sDtand)em

ftumnt unb buntm an biefen Serien Oorüber ging, ol)nc etmaS lebenbigeS

an £eib unb Seele mal)rpnel)men, unb icb hätte mof)l ben alten Pietro pm

*) Bei ©elüng, 3 . B. ©. 30, 61, 94.

Dl i eflel. 28
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3eugeu bet unS ^aben mögen, inet! ein fotdj’ gtücftic^ Naturell it)u ftetö

wotjlthuenb belebte unb belohnte. §err oau ber £>ageu mar am meiften er=

ftaunt, baß üjm hier noch niemanb ein 2Bort non btefen ©djäi$en funb gegeben

unb er juft in ^Berlin mit Söemunbermtg erfüEt unb bereichert mar. 3Bie niet

eine fotdje Wat)re S^eitna^me nermag, fünfte icf) in bem ^lugenbticfe fo

mä^tig auf midj mirfen, baß idj mein (Srgriffenfein nicht oerbergen tonnte

nocf) Wottte; id) mar dornetiuS unb feinem Diefengeifte unenbtid) näher unb

feierlich geftimmt. dS mar mir bieS drtebniß Oon einer höheren 33ebeutung,

als mie eine Offenbarung feiner öerföntidjen Dälje, aber in einer 2öeife unb

(Sröße, bie id) nodj nicht fannte, bie rnidj reich unb gtüdtid), aber mid)

armes ütßurm fehr bemütt)ig machte. Oiefe ©tunbe mar eine ber fdmnften

unb gefegnetften; folche DeOotutionen haben ftetS bie mohlthätigften folgen

für bie Arbeit. -3(5 fönnte 3fjnen ein gotio über biefe 3afammentunft

fdjreiben, aber erlebt ift bodj niet fd)öner unb ttjut uns fo moljt in biefer

eiftgen Qtit, mo biefe £öne fo bürftig ttingen; eS hat aber eine fo ein=

bringtidje 23eftätigung in mir gurücfgelaffen, bie unS mehr unb mehr ber

SSahrtjeit oerfidjert, menn mir an unS fetbft ner^agen.

3u anbera 3e^ett aber füllte fich fetter and) wieber tief burch*

brungen nom Sßerftänbniß, bem Serthe unb ber 23ebeutung non (Sor^

netiuS, bie er bann ganj befonberS im ®egenfah ^u bem gerrfthenben

®efcf)mad:e unb ben mobernen ©trömungen auf bem Ihmftgebiete em*

pfanb. 3n einer fotzen ©timmung fdjrieb er einmat einige Betrach-

tungen auf, bie mit bem ©a^e antjeben: „Söeit nufer ganzes 3e^a^er

weibifd) unb bis gum (Siet fentimentat geworben, barum tann ein

dorneliuS biefen 3^eraffert ttidjt behagen."

3ur weiteren SBeranfchaulichung oon fetter’S 3trt, 2öefen unb

(Sharaiter, namentlich nach Dichtungen, bie fyex noch nicht berührt

würben, taffe ich einige ©teilen. aus ^wei Briefen noch folgen , bie er

mir fdjrieb. (§8 ift gewiß oon Sßerth, nachbem fo inhattreiche 3ugenb^

briefe beS trefftichen Cannes fdjon oor 3ahren oeröffentticht worben

finb, jefet auch dinigeS mitgutheiten, baS aus ben testen feiten feines

Sehens ftammt, unb beim Bergteiche Beiber gu erfennen, wie er hoch

im wefenttichen fich O^ng gleich gehtiehen ift. Oer erfte biefer Briefe

ift im Oftober 1867 gefchrieben:
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Sieber greunb!

(SS freut rnid) auS $toren$ ein Srieftein Don Stfjrer §anb $u haben.

SBcrfjrenb mir bie* in ben 3eiftmgen oon nichts atS forieg unb Meuterei

hören, finb mir in ©orgen, baß ©ie bort in 3b*en anbädjtigen gorfjungen

überaft geftört merben, aber eS giebt eine ^Beruhigung, baß eS fo fd)timm

nid)t fei unb ©ie fidj ben Umftänben nad) ganj mot)t befinben. — ftRid)

freute nicht menig, maS ©ie mir Don bem ©otat=©nbrucf Stalien’S ntelben,

unb ftimmt gan$ mit unferer ©efinnung, bie mir bi^ber auSgetaufdjt haben,

überein, fidj nic^t Verblüffen ju taffen. OeStjatb bleibt nod) genug beS

2Bmtbermürbigften ju fef)en unb aufeufdjnappen. SBabrlidj, menn i(b etmaS

münf(be, fo ift eS nur, baß ©ie fo grünblidj unb geraben 2BegS in 3br^m
Urteil bteiben, atS idj’S bis je# Don Odjnen gemobnt bin. 3)ie fteinen ®iffe=

rennen über ein unb baS anbre geben fid) bon fetbft, menn erft bie SBaftS

grünbtitb unb gebiegen ift. (Stauben ©ie nur, baß idj gerne im 9ftantetfacf

mit^ieben möchte, um nur auf ben gemeitjteften ©teften mitptaubern,

ftatfdjen ober reben $u fönnen; mir mürben gamidjt fo meit auSeinanber

fallen, ja fogar (Siner noib born $lnbern 33ortbeil jieljen. — greunbdjen,

benten ©ie botb in 9font, mo ©ie biefe paar 3cüen treffen foften: al

Vaticano in viso di Raffaello e Michel Angelo! £)a gäb’S $u muftem,

$u Vergleichen unb $u jubetn über biefe erhabenen ftäuje. 9?ad) bereits

50 fahren, metß id), mär id) bann eben fo jung mie ©ie, unb mir tobten

treppauf unb ab bie b°ben Staffeln beS ©. ‘’ßietro. — Oodj halt, ich

müßte noch biete, biete fünfte, mo ich ©te pacfen unb jur 9?ebe fteften

möchte, über baS unb jenes, maS mir nicht fo unerörtert taffen tonnten.

(Grüßen ©ie mir bodj bort bie Originale auf ftftonte cabafto! Werfen ©ie

mot)t, ©ie haben bort mehr Scannt unb Ueberblicf atS tpe*, too fie einen

erbrücfen.
1

)
— SBteiben ©ie bei bem (Sbangetio ber ^tntife. — „Prima il

mare e poi quell’ acqua“ fagte jene ©ignora (Cornelia beim s#nblicf bcS

9?bcinS,
2

) unb tper fage ich bei 2lnfd)auung ber großen atten Jperoen:

prima laGrecia! 3n tjunbert unb taufenb Oingen hätten mir ©toff jurn

Ueberftuß. 9tbenbS atSbann in Caffe greco ober in irgenb einer Kneipe

mären bie ©cbtußbert)anbtungen; biefteidjt t)ic unb ba ein SanbSntann, ber

bem (Sinen ober $lnbern bestimmte, bent afteS, maS Uor klugen paffirt,

*) 2)ie Stbgüffe im jEreppenfaale beö neuen SJhijeumö jju SBerlm.

2
) 2)iefer freubige 9lu$ruf ber erften ffrau bon (JornetiuS, als fie pim erftert

übtate ben 9ft)ein, bei 3Ttain3
r

erblidfte, hatte Xclter’n ganj befonberS gefallen.

28*
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erleuchtet ober Oerfe^ert merbe. Sch glaube, bag Sie bort genug ber

tämpen finben, bie fid) magen unb tummeln, ja tcfj glaube fogar, bag ich

nad) einem halben Saljrhunbert noch ben ©ang als (Cicerone mit Shnen

machen fönnte, fo gegentoärtig rnügte mir ^om erfreuten; — e la Cam-

pagna! Ueberatl nid)tS als „bie klugen auf;" lagt nichts Oorüber gehen.

Sie firib jefct auf bem flaffif(^en 23oben, moOon Oor unb nad) Sahrfjunberten

immer noch gebrochen mirb. —
-Sch halte mid) auch für unparteiifch genug, um in ber (Cappella

Siftina mein $otum $u geben, bennod) liegt mir laum ettnaS näher ant

§erjen als biefe, meil id) mir noch jejjjt oorfteüe, bag bie Propheten unb

Sibyllen mir noch h öh ß* ftünben als alle Scutpturen Sttichaelangelo’S, benn

bei ben Sttarmorbilbern fehe ich 3U flar ben ^Ibftanb oon bem griechifc^en

Stpte, aber in ber Malerei hat ber Sapperloter etmaS fo ©genthümlidjeS,

unerreichbar §oljeS unb (SinfadjeS mie fein teuerer, Rafael nicht auS*

genommen. Söefjalten Sie mein nafemeifeS Urtheil für fidj, benn Sie üer=

ftehen, maS ich etma bamit meine; genug, ich inerbe genauen Bericht non

Shnen forbern. 3)er non Urbino ift eher $u faffen unb auSjufpredjett, aber

bei $lngelo ift fein 23oben, fonbern inie in ben 2öolfen KtteS uninerfaL

2Bemt Sie baS 2llteS gefeiert haben, merbe ich Shnen beutlicher fein, ineil

Sie mein ^auberinälfd) fennen. Sch begleite Sie ablnefenb, benn ich ftelje

in nieten Gingen ^u nahe in Rapport mit Shrent Senfurn, nur laffe ich mich

nicht fo leicht einfchüchtern inie bei Pietro (Cornelius. Sch inerbe mich

unenbtich freuen, Sie münblich ^mifchen bie 0hren Su faffen, nnb m*r

beichten laffen, fammein Sie nur §onig unb fcbrofia; hter finb fie

alle noch fo im s2lrgen, bag man froh ift, etmaS 9?eueS ju erfahren, unb

baS erinarten inir non Shnen, einem rüftigen Säger, mit allem oerfehen

unb §aaren auf ben 3ähnen.

folgt fyex eine längere Zahlung über baS oben (S. 285.)

ermähnte äftabotuten ^ 33tlb ®ö|enberger^, bas für eine Arbeit oon

(SoroeltuS ausgegeben mürbe. £)ann fährt ber 33rief fort:

Sttit meiner @efunbf)eit geht eS leiblich, aber tangfam abmärtS. 3)er

alte ^abaner hält nicht mehr lange auS, unb mug ich mich barauf Oor=

bereiten. — ($3 mürbe mich fetjr freuen, menn ich noch einige 3ßÜen auS

9?om non Shnen erhielte. Steine grau grügt tyx$xü). 2eben Sie motjl

unb benfen meiner in Siebe. Shr

Heller.
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jDer gii>ette Brief, oom 15. Stooember 1867, beginnt mit bem

bereite mitgetheilten ^Öericf)te über bie GEornetiug'fchen Kartons, bann

folgt eine weitere ^adjridjt non bem ®ö£enberger’fcf)en ©enüilbe

nnb baran fdjließt fidj bie nad^fte^enbe ©tette

:

2Bag nun bie Dtacfjrichten non 31)rer (Seite über Storn unb bie bortige

^ataftroptje anlangt, fo fotl eg mich freuen, wenn ©ie wie bigljer ot)ne

anbere Anfechtungen burcf)fommen. ‘) G£g mag Sfjnen bod) oft genug aben=

teuerlidj werben, benn Wer Siom lennt, weiß wag eg in Stom $u

ftubiren, in einer ©tabt unb Umgebung, wo felbft bag Kneipen einen

hiftorifchen SÖertf) unb Stang erlangt. Sd) begleite ©ie täglich, ftünblidj,

ja fogar SZadjtg im Traume. Sftein eigen Seben gewinnt baburd) an ®e*

halt unb ®eWicht, wenn i(h erwäge, Wie fi(h auf meiner eigenen Bühne

mein bigdjen 2)afein geftaltet, Wag, Wie einfach unb gering eg ift, bo(h

noch mertwürbig genug fpinnt, um baffelbe nodj lieb ju gewinnen unb feinen

Auggang einigermaßen ab^uWarten. 2Ber echt fünftlerifd) t>erfäl)rt bei Be=

tradjtung Don Adern
, hat tooljt ftetg mit gekannten Augen unb £)f)ren

aufeupaffen, Wag gefpielt Wirb, greunb, lieber ©eitoffe im Sieid)e ber

ft'unft, Wünfche ich Sljnen glücflicheg Treffen, baß ©ie in 3l)mt Bestrebungen

frei unb waljr, b. h* gan^ unparteiiftf) Werben; alg ob ©ie bag nicht fchott

Wären??? Stein fage ich, mir wiffen nidht wie unb Wo wir gebunben

finb. Unb bann haben bie Safjre auch ihren Anteil unb il)re Berechtigung.

Stid)t allein tl)ut’g bie (Sinfidjt unb Begabung, benn ohne £eibenfd)aft geljt’g

einmal nicht ab bei allem, wag menfchlid) £f)un unb Treiben heißt; unb

ba ©ie auch Shren Kämpfen unb Berfud)ungen nicht immer augweichen

f'Önnen, fo werben ©ie auch in St)rem Bereich bie (Gefahren nicht umgehen,

bie -Sebent geboten werben, über welche man fid) oft erhaben glaubt, benn

bag Xrügerifchfte Oon Allem ift bie ©elbfttäufdjung. ($g fann mich nur

freuen, wenn meine ©orge eine überflitffige ift, fdjon barunt, weit ich auf

Shr latent großeg Bertrauen fefce. Bebenf'en ©ie wie fdjwer eg ift, wirf*

lieh ohne Borurtljeil ein fo hohes Selb alg kag ber ®efd)id)tc ber ft'unft

unb bag ber $unft felbft in fich frei auftunehnten?! Stieget ift ein f’oft=

bareg 2)ing für alle ®et)eimniffc, bie ung nur öerfperrt, aber nicht oer=

x
) 25er Sefer wirb fuh erinnern, baß hiermit bie Unternehmung ©aribalbi’tf

gegen 9tont, bie ©djladjt oon ÜDtentana nnb bie Befefeung ber ©tabt bnrd) bie

förattjofen gemeint ift.
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fdjloffen ftnb. 2)ie 8i(htlein fommen oft tüte (Sngelc^ett unb jugeftogen, unb

tonnen unb bie Bittre SCßülje, fie fudjen. 3dj tüünft^e Seiten recht ütele

auf 3hrem SBege. 2Bab märe eb mir jefct, mit Ö^uett im SBatifan ju

manbeln ! ad} unb allenthalben um uub um. 2Bir moüten unb moljl Der=

ftänbigen, mo bodj bab SBebürfniß ba^u fo mächtig Dorljanben ift unb toir

in Dielen Gingen flappen. SBährenb man im Elfter geneigt ift, mit fidj

felbft unb altem SBiberpart ab^ufd)ließen für bie größere Steife, ift man

fjeutigebtagb toie auf bem (Sprunge fein Duartier $x toedjfeln, meil eb einem

überall unbehaglich mirb, unb ^eimlit^ tröftet man fid) mit neuen §off=

nungen. Bftan ift t)ier in Berlin tüie in 9?om eben fo unfidjer unb macflidj

;

eine 23ombe Don innen ober außen fann atleb ftören ober Deraidjten, unb

man mirb am (Snbe hartleibig; eine prächtige $ur für bab fentimentale

Zeitalter! 3dj muß nun ffließen, hätte noch Diel auf bem §erjen aber

feine @abe mit menig Diel ju fagen, aud) fann i(h mir Dorftellen, tüie «Sie

mit ber >$t\t geilen unb mein @efri£et bort langtüeilig finben. S23ei 9?itt=

meifter lefe ich ^umeilen bie 3eüung, aber märe id) bort, ich hätte fein

Verlangen nach Weißbier.

9?ittmeifter mar ein SBiermirtlj, bei bem mir unb öfter trafen.

Heller, ber alte Schmabe, tranf regelmäßig bab berliner Seißbier, bab

ihm ein gar föftlicfjeb ®etränfe mar. BJKt einigem perfönlidjen 9fauh*

richten fchließt ber S3rief.

So mar biefer merfroürbige nnb anbge^eicfjnete IDIann, beffen

9^ame mit bem Don (£orneliub untrennbar oerbunben ift nnb bleiben

mirb.
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